Schutzkonzept Covid-19 der Stiftung Der rote Faden
Die Unsicherheit ist bei vielen Angehörigen gross und sie fragen sich, ob sie in der momentanen Situation die demenzerkrankte Person noch in die Tagesbetreuung schicken sollen. Uns
ist es sehr wichtig, dass sie über unser Schutzkonzept Bescheid wissen.
Grundlage unseres Schutzkonzeptes sind die abgestuften Schutzmassnahmen Covid-19
der Dienststelle Soziales und Gesellschaft (DISG). Ziel der Schutzmassnahmen bleibt, eine
Krankheitsübertragung zu vermindern. Insbesondere soll eine Übertragung von den Mitarbeitenden auf unsere Tagesgäste verhindert werden. Das Schutzkonzept basiert auf der Eigenverantwortung aller involvierten Personen.


Unsere Mitarbeitenden arbeiten den ganzen Tag mit dem Mundschutz. Ausnahme des
Maskentragens ist beim Mittagessen und bei den Zwischenverpflegungen mit den Tagesgästen; hier kann die Maske kurzfristig abgesetzt werden.



Die Tagesgäste und das Personal desinfizieren beim Ankommen und am Abend beim
nach Hause gehen die Hände (gemäss Vorgaben BAG). Zudem werden bei wichtigen Verrichtungen während dem Tag mehrmals die Hände mit Seife gewaschen oder desinfiziert.
Hier unterstützen und kontrollieren wir auch unsere Gäste.



Tagesgäste dürfen nicht in die Tagesbetreuung kommen, wenn sie sich unwohl fühlen,
Fieber, Husten oder andere grippeähnliche Symptome haben. Auch wenn sie engen
Kontakte mit einer Coronavirus erkrankten Person hatten, müssen die Tagesgäste für
10 Tage zu Hause bleiben. Hier sind wir auf die Zusammenarbeit mit den Angehörigen
oder den Spitex-Mitarbeitenden angewiesen. Falls Tagesgäste mit diesen Symptomen
bereits hier sind, werden wir diese Gäste isolieren und mit den Angehörigen die Rückkehr
nach Hause organisieren. Bei Verdacht auf Fieber werden wir mit dem InfrarotStirnthermometer die Temperatur messen.

Wir setzen alles daran, das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Wenn Sie weitere Fragen haben
oder lieber eine vorübergehende Pause für Ihren Angehörigen wünschen, rufen Sie uns
einfach an. Telefon: 041 240 70 44

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und grüssen Sie herzlich
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Leiterin Stiftung Der rote Faden
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Leiterin Tagesbetreuung

