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Merkblatt: Konkretisierung der «Anordnungen und Empfehlun-

gen gegenüber Heimen betreffend COVID-19-Patientinnen und -

Patienten1» gültig ab 3. November 2020 für die Sozialen Einrich-

tungen gemäss IEG und SHG2
, aktualisierte Version vom 5. November 2020 

In den Sozialen Einrichtungen gemäss IEG leben und arbeiten Menschen mit unterschied-

lichsten Beeinträchtigungen mit verschiedenen Ausprägungen. 

In den Sozialen Einrichtungen gemäss SHG leben und arbeiten Menschen mit erschwerten 

Lebensgeschichten.  

Gemeinsam ist allen, dass sie selbsttätig oder mit Unterstützung an der Gesellschaft aktiv 

partizipieren und dass die meisten Klienten/-innen noch jünger als 65 sind und der arbeits-

tätigen Gesellschaft angehören.  

Die Umsetzung von Massnahmen benötigt deshalb bei Ihnen in der Einrichtung ein immer 

wieder sorgfältiges Abwägen der individuellen Situation der einzelnen Personen.  

1. Geltungsbereich 

Die nachfolgenden Regelungen konkretisieren die Kapitel 2.3 bis 2.5 und 3.2 der «Anord-

nungen und Empfehlungen gegenüber Heimen betreffend COVID-19-Patientinnen und -Pa-

tienten» für die Sozialen Einrichtungen gemäss IEG und SHG. Das Merkblatt hält fest, wie 

die Vorgaben in den Sozialen Einrichtungen umgesetzt werden.  

Bei den Regelungen zu den Besuchen und Aktivitäten (nachfolgende Kapitel 5-7) gelten für 

die SHG-Einrichtungen diejenigen Ausführungen, die auf die Situation in Ihren Einrichtun-

gen anwendbar sind. 

2. Schutzkonzept 

Wir verweisen auf das Merkblatt zum Schutzkonzept vom 2. Juli 20203. Die Massnahmen 

Ihres Schutzkonzeptes sind laufend zu analysieren und an die sich dynamisch veränderten 

Situationen anzupassen. 

Die Sozialen Einrichtungen fördern laufend das Bewusstsein der Klienten/-innen zu den 

neusten Vorgaben sowie Empfehlungen des BAG und der Kantonsbehörden. Sie befähi-

gen die Klienten/-innen und informieren über die notwendigen Massnahmen.  

                                                           

1 «Anordnungen und Empfehlungen gegenüber Heimen betreffend COVID-19-Patientinnen und -Patien-

ten», vom 2. November 2020, gültig ab 3. November 2020. 
2Auf der Pflegeheimliste geführte Einrichtungen orientieren sich für diejenigen Bereiche an den Vorgaben 
der Gesundheitsdirektion für Alters- und Pflegeheime. 

3 Merkblatt: Erarbeitung von individuellen COVID-19 Schutz- und Risikokonzepten für IEG und SHG Ein-

richtungen, gültig ab 2. Juli 2020. 
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3. Akuter Ausfall von Fachpersonal 

Fachpersonal in Isolation (auf COVID-19 positiv getestetes Personal) 

Auf COVID-19 positiv getestetes Fachpersonal begibt sich gemäss den Vorgaben des 

BAG sofort in die Isolation und darf nicht eingesetzt werden, unabhängig davon, ob Symp-

tome vorhanden sind oder nicht. Nach Ablauf der 10-tägigen Isolation und sofern die 

Fachperson 48h symptomfrei war, ist die Aufnahme der Arbeitstätigkeit wieder möglich. 

Fachpersonal in Quarantäne 

Fachpersonen, die als Kontaktperson zu infizierten Personen identifiziert wurden oder aus 

einem Risikoland einreisen, müssen in eine 10-tägige Quarantäne.  

Unterstützung durch die Zivilschutzorganisationen (ZSO) 

Zur Entlastung von Aufgaben in den Einrichtungen kann der Zivilschutz in Ihren Gemein-

den zur Unterstützung angefragt werden.  

Einsatz von Fachpersonen in Quarantäne 

Bei einem akuten schwerwiegenden Fachpersonalmangel kann unter gewissen Umstän-

den der Einsatz von Fachpersonen in Quarantäne möglich sein.  

Folgende Kriterien müssen hierbei erfüllt sein: 

- Die Person hat ein negatives Testergebnis und keine Symptome (ohne Symptome ist 

eine Testung in der Regel aussagekräftig 5 Tage nach Kontakt mit infizierter Person). 

- Es besteht ein coronabedingter, nachgewiesener akuter Fachpersonalmangel, so dass 

eine fachgerechte Betreuung der Klienten/-innen nicht mehr sichergestellt ist.  

- Die Fachperson kann sicherstellen, dass sie vor und nach der Arbeit die Vorgaben für 

eine Quarantäne erfüllt (z.B. Anreise mit Privatauto, begibt sich zu Hause in Quaran-

täne). 

- Die Einrichtung stellt sicher, dass alle notwendigen Schutzvorkehrungen vor dem Ein-

satz dieser Person erfüllt und abgeklärt wurden (z.B. Abklären, ob alternative Arbeits-

aufgaben weniger Risiko bedeuten). 

Folgendes Vorgehen muss eingeleitet werden: 

- Das Kantonale Sozialamt wird vorgängig über die Situation des akuten Fachpersonen-

mangels und den geplanten Einsatz informiert. Per Email an: se-corona@sa.zh.ch  
(Email in Betrieb ab 5. November 2020) 

 

4. Maskenpflicht in den Sozialen Einrichtungen 

Fachpersonal 

Das Fachpersonal erfüllt in allen Bereichen der Sozialen Einrichtungen die Vorgaben des 

BAG, sowie der Kantonalen Behörden. 
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Klienten/-innen 

In den Arbeits- und Tagesstrukturbereichen erfüllen die Klienten/-innen analog zum Fach-

personal die Vorgaben des BAG, sowie der Kantonalen Behörden, sofern keine individuel-

len Gründe dagegen sprechen.  

In Wohnbereichen, die als gemeinsamer Haushalt gelten, besteht keine Maskenpflicht.  

In Bereichen von Wohneinrichtungen, in denen sich verschiedene Haushalte vermischen, 

z.B.  in Gemeinschaftsräumen, Eingängen, ist das Tragen von Masken in bestimmten Situ-

ationen unter Berücksichtigung der Lebensqualität der Bewohner/-innen abzuwägen. Die 

Bewohner/-innen sollen nach Möglichkeit immer in diese Abwägungen miteinbezogen wer-

den.   

5. Tätigkeit in Werk- und Tagesstätten sowie Tagesbetreuungsange-

boten 

Stabile Tagesstrukturen sind wichtig für alle Klienten/-innen. In den Werk- und Tagesstät-

ten sowie den Tagesbetreuungsangeboten bestehen gut implementierte Schutzkonzepte. 

Home-Office Alternativen sind wenig möglich. Die Klienten/-innen sollen deshalb nach 

Möglichkeit weiterhin ihrer Arbeitstätigkeit und ihrer Tätigkeit in Tagesstätten nachgehen, 

sowie Tagesangebote besuchen können, sofern alle notwendigen Schutzmassnahmen si-

chergestellt sind. Dies bedingt für die Werk- und Tagesstätten, sowie die Tagesbetreuungs-

angebote, dass allenfalls erneut die Anzahl Personen Vorort gesplittet werden muss oder 

anderweitige Lösungen gefunden werden müssen. Die betroffenen Klienten/-innen und falls 

notwendig die Wohneinrichtungen werden über getroffene Anpassungen rechtzeitig infor-

miert.  

Die Sicherheit der An- und Abreisen der Klienten/-innen muss genau analysiert werden und 

ein Austausch zwischen Wohn- und Tagesstruktureinrichtungen soll im Bedarfsfall erfol-

gen. 

Bei selbständigen Klienten/-innen sind der Arbeitsweg und die Einhaltung der Schutzmass-

nahmen zu besprechen (Masken, Abstand, Hygienemassnahmen). 

Die Situation von Risikopersonen ist betreffend Arbeitssituation sowie An- und Abreise zu-

sätzlich sehr genau zu klären. 

IEG Werk- und Tagesstätten4: Bei Klienten/-innen, die selbständig wohnen und nicht mehr 

zur Arbeit kommen oder an Angeboten teilnehmen, ist abzuklären, wie die individuelle Le-

benssituation ist und welche Unterstützungen notwendig sind.  

Der Grundsatz lautet: Sofern keine individuellen Gründe bestehen (Arbeitssituation er-

füllt Schutzmassnahmen nicht/der Weg kann nicht gesichert erfolgen/persönliche Ängste 

der betroffenen Person) sind die Arbeits- und Beschäftigungstätigkeit sowie der Besuch 

von Tagesbetreuungsangeboten unter Einhaltung der Schutzmassnahmen immer zu er-

möglichen. 

 

                                                           

4 Sie können für Abklärungen das folgende Merkblatt beiziehen: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bil-

der-dokumente/organisation/sicherheitsdirektion/sozialamt/amtsseite/corona-virus/checkliste_unterstuet-
zung_zuhause_waehrend_covid-19.pdf 
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6. Regelung für Besucher/-innen in den Sozialen Einrichtungen 

Wohneinrichtungen 

Die Wohneinrichtungen ermöglichen Begegnungsorte für Besucher/-innen unter Einhaltung 

der Schutzmassnahmen (Regelung der Menge der Besucher/-innen, Kontaktdaten, Mas-

ken, Abstand, Hygiene, etc.). 

Bei wiederkehrenden Besuchenden, wie z.B. von Partner/-in, Freund/-in, engen wichtigen 

Personen, nahen Familienangehörigen, sind unter Abwägung der aktuell vor Ort bestehen-

den Bedingungen, sowie der Einhaltung der Schutzmassnahmen auch private Kontakte in 

den Zimmern zu ermöglichen (z.B. halten sich diese Besucher/-innen grundsätzlich an die 

Schutzmassnahmen, halten sie die aktuellen Empfehlungen betreffend «Einschränkung der 

Kontakte» ein, etc.). Für Besuchende können für die Situation angemessene Bedingungen 

gestellt werden. Falls diese nicht erfüllt sind, kann die Einrichtung Einschränkungen aus-

sprechen. 

Die Einrichtungen stellen sicher, dass die wiederkehrenden Besuchenden laufend über Än-

derungen und Vorgaben informiert werden (z.B. auch via Homepage). Insbesondere bei 

Unklarheiten wird proaktiv der Dialog zu den Besuchenden gesucht. 

Der Grundsatz lautet: Die Bewohner/-innen sollen die Beziehungen zu den für sie na-

hen Personen unter Einhaltung der Schutzmassnahmen auch in ihrem eigenen Wohnset-

ting leben können.  

Werk- und Tagesstätten sowie Tagesbetreuungsangebote  

Sie stellen sicher, dass alle aussenstehenden, fremden Personen nur unter der Einhaltung 

der Schutzmassnahmen Zutritt erhalten (Regelung der Menge der Personen, Kontaktdaten, 
Maskenpflicht, Abstand, Hygiene, etc.). 

Kontakte zwischen aussenstehenden Personen und Klienten/-innen und Fachpersonal wer-

den auf ein Minimum reduziert, möglichst vermieden. 

Der Grundsatz lautet: Die Klienten/-innen sowie das Fachpersonal der Tagesstruktur-

angebote werden geschützt.  

Ausnahmen der Regelungen für Besucher/-innen: 

Einrichtungen mit COVID-19 Fällen können an den betroffenen Standorten für die Zeit der 

Quarantäne Besuchsverbote anordnen. Einschränkungen für ganze Standorte sollen nur 

dann erfolgen, wenn die betroffenen Bereiche (z.B. Wohngruppe) nicht für sich isoliert wer-

den können.  

7. Regelung für Aktivitäten ausserhalb der Wohneinrichtungen 

Aktivitäten ausser Haus, Einkaufen gehen, Kontakte, etc. 

Aktivitäten und Kontakte ausser Haus sollen entsprechend den Empfehlungen des BAG re-

duziert werden, jedoch nicht ganz wegfallen. Die Wohneinrichtungen sensibilisieren die Be-

wohner/-innen zu den Ansteckungsgefahren und zeigen auf, wie sie ihre Kontakte reduzie-

ren und sich verhalten können, um sich zu schützen. Sie erklären die Vorgaben des BAG 

betreffend Freizeit und Kontakten. 

Wohneinrichtungen ermöglichen nicht selbständigen Bewohner/-innen regelmässig Aktivi-

täten ausser Haus (wie z.B. Spaziergänge) unter Einhaltung der Schutzmassnahmen.   
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Für diejenigen Personen, welchen bis jetzt selbsttätig und unter Einhaltung der Schutzmas-

snahmen Aktivitäten ausser Haus möglich waren, soll dies auch weiterhin, wie für die ge-

samte Bevölkerung, im Rahmen der Empfehlungen und Anordnungen der Bundes- und 

Kantonsbehörden möglich sein.   

Weitgehende Einschränkungen der Aktivitäten ausser Haus ohne individuelle Grundlage 

sind nicht zulässig.  

Der Grundsatz lautet: Aktivitäten ausser Haus sollen unter Einhaltung der Schutzmas-

snahmen und Empfehlungen des BAG und der Kantonsbehörden für alle Bewohner/-innen 

möglich sein. Die Klienten/-innen werden dabei unterstützt. 

Ausnahmen bei den Regelungen für Aktivitäten: 

Einrichtungen mit COVID-19 Fällen können während der Quarantänezeit in begründeten 

Fällen Einschränkungen auch für Bewohner/-innen anordnen, die nicht auf der betroffenen 

Wohngruppe leben. Des Weiteren sind individuell begründete Einschränkungen in Ausnah-

mefällen möglich, wenn Personen sich nicht an die Schutzmassnahmen halten wollen oder 

können oder sie sich einem erheblichen Risiko aussetzen. Diese Einschränkungen müssen 

auf der Grundlage individuell nachvollziehbarer Abwägungen erfolgen und laufend ange-

passt werden. Die Vorgaben des Erwachsenenschutzgesetzes sind hierbei zu beachten. 

8. Übernachtungen ausser Haus, z.B. über das Wochenende 

Die Wohneinrichtungen ermöglichen den Bewohner/-innen Besuche ausser Haus bei den 

für die Bewohner/-innen wichtigen und wiederkehrenden Personen, wie z.B. bei Partner/-in, 

Freund/-in, engen wichtigen Personen, nahen Familienangehörigen unter Abwägung der 

Einhaltung der Schutzmassnahmen und der aktuellen Situationen (Ist der/die Bewohner/-in 

gesund? Sind die besuchten Personen gesund und ohne Symptome? Ist z.B. ein Familien-

anlass geplant und werden es mehr Personen als üblich bei den Besuchen sein? Halten 

sich die besuchten Personen an die Schutzvorgaben? Sind Quarantänemassnahmen an-

schliessend notwendig? usw.).  

Die Wohneinrichtungen befähigen die Bewohner/-innen im Umgang mit den erforderlichen 

Schutzmassnahmen und wie sie sich verhalten können, um sich zu schützen. Sie klären 

mit den Bewohner/-innen und je nach Bedarf zusätzlich mit den Personen, bei denen der 

Besuch stattfindet, die notwendigen Schutzvorgaben. Sie stehen in regelmässigem Aus-

tausch mit den Personen, bei denen der Besuch stattfinden soll. Bei Unklarheiten suchen 

sie proaktiv den Dialog.  

Generelle Einschränkungen der Besuche ausser Haus ohne individuelle Grundlage sind 

nicht zulässig.  

Der Grundsatz lautet: Die Bewohner/-innen sollen die Beziehungen zu den für sie na-

hen Personen unter Einhaltung der Schutzmassnahmen und Empfehlungen des BAG und 

der Kantonsbehörden auch bei den Personen zu Hause leben können. 

Ausnahmen bei den Regelungen für Besuche ausser Haus: 

Einrichtungen mit COVID-19 Fällen können in begründeten Fällen während der Quarantä-

nezeit Besuchsverbote auch für Bewohner/-innen anordnen, die nicht auf der betroffenen 

Wohngruppe leben. Des Weiteren sind individuell begründete Einschränkungen in Ausnah-

mefällen möglich, wenn Bewohner/-innen oder die Personen, die sie besuchen wollen, sich 
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nicht an die Schutzmassnahmen halten wollen oder können oder sie sich einem erhebli-

chen Risiko aussetzen. Diese Einschränkungen müssen auf der Grundlage individuell 

nachvollziehbarer Abwägungen erfolgen und laufend angepasst werden. Die Vorgaben des 

Erwachsenenschutzgesetzes sind hierbei zu beachten. 

9. Regelungen bei Eintritten/Schnuppern/Besichtigungen in Wohnein-

richtungen 

Von Schnupperaufenthalten in Wohneinrichtungen sollte besser abgesehen werden. Sind 

Besichtigungen der Zimmer/Wohnung unumgänglich, sind die Hygiene- und Abstandsmas-

snahmen strikte einzuhalten. 

Bei Neueintritten sind Symptome sorgsam abzuklären und allenfalls eine Testung in die 

Wege zu leiten. 

Besprechungen sollen nicht direkt in Wohneinheiten, sondern in Räumlichkeiten durchge-

führt werden, wo es nicht zu Begegnungen mit Bewohnenden und Fachpersonal kommt.  

 

 

 


