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Eltern und Angehörige vom WA  

Gümligen, 5. Juni 2020 

 

 

Übergang zum ausserordentlichen Normalbetrieb unter Berücksichtigung der 

Hygienemassnahmen 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Angehörige 

 

Langsam zeichnet sich ein Silberstreifen am Horizont ab, um wieder zum Normalbetrieb 

übergehen zu können. 

Der Bundesrat hat an der Medienkonferenz vom 27. Mai 2020 dahingehend informiert, dass 

ab dem 6. Juni 2020 die Massnahmen zur Bekämpfung des neuen Coronavirus weitgehend 

gelockert werden.  

 

Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschieden, dass wir ab dem 8. Juni 2020 zum fast 

Normalbetrieb übergehen unter der Bedingung, dass wir uns alle nach wie vor an die 

Hygienemassnahmen des Bundesrates halten. Wir sind dabei aufgefordert Massnahmen 

festzulegen, um eine Ansteckung mit dem Covid-19 Virus vorzubeugen.  

 

Das bedeutet für die Bewohnerinnen und Bewohner und für Sie, dass ab dem Wochenende 

vom 12./13. Juni, die vereinbarten Besuche in der Institution aber auch die Aufenthalte in der 

Familie gemäss Wochenend – und Ferienplan unter folgenden Bedingungen wieder möglich 

sind:  

 

Sie oder eine Person im gleichen Haushalt hatten in den vorausgegangenen fünf Tagen 

keine Covid 19- Symptome oder waren anderweitig krank und sie standen in den 

vorausgegangen fünf Tagen nicht wissentlich in nahem Kontakt zu einer an Covid-19 

erkrankten Person.    

 

Während der/die Bewohner*in in Ihrer Obhut steht,  

 verpflichten Sie sich, die im Schutzkonzept des BAG beschriebenen 
Hygienemassnahmen einzuhalten. 

 Sie vermeiden den Aufenthalt in Menschenansammlungen. 

 Sie stellen sicher, dass der Abstand von mindestens 2 Metern zu Drittpersonen 
gewahrt werden kann und sich der/die Bewohner*in nicht längere Zeit in 
geschlossenen Räumen mit weiteren Drittpersonen aufhält.  
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Sollte während seinem/ihrem Aufenthalt bei Ihnen oder in den darauffolgenden fünf Tagen 

bei einem von Ihnen Covid-19 Symptome auftreten, informieren Sie uns bitte umgehend, 

damit wir die nötigen Schutzvorkehrungen einleiten können.  

Sie erhalten vor jedem Besuch ein Formular mit diesen Vorgaben zur Unterschrift. 

 

Bitte setzen Sie sich mit der Betreuungsperson Ihres Sohnes/ihrer Tochter in Verbindung, 

um die Aufenthalte bei Ihnen zu Hause abzusprechen. Wir zählen fest auf Sie, dass Sie sich 

noch immer an die Hygienemassnahmen halten, damit wir auch weiterhin von Coronavirus 

verschont bleiben.  

 

Für den Tagesablauf in der Nathalie Stiftung bedeutet die Lockerung, dass wieder alle 

geplanten Aktivitäten im und ums Haus wahrgenommen werden dürfen. Dies immer unter 

der Bedingung, dass Hygienemassnahmen wie regelmässige Händereinigung, 

Oberflächendesinfektion, etc. umgesetzt werden. Bewohner*innen werden wieder Besuche 

auf der benachbarten Gruppe machen dürfen. Sie werden wieder mit ihren Begleitpersonen 

einkaufen und das Restaurant besuchen dürfen. Auch dies unter der Voraussetzung, dass 

Stosszeiten gemieden werden, dass Abstandregeln zu Dritten und Hygienemassnahmen 

eingehalten und wo nötig Schutzmasken getragen werden.   

 

Die letzten 12 Wochen waren eine herausfordernde Zeit, die wir alle mit grosser Bravour 

gemeistert haben. Wir mussten bis heute weder bei den Klient*innen noch bei den 

Mitarbeitenden einen Fall von Corona beklagen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und 

die gute Zusammenarbeit in dieser speziellen Zeit. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

Manuela Dalle Carbonare  Irène Signer   Claudia Wulf 

Direktorin    Bereichsleiterin WA  Co-Leiterin WA 


