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Schutzkonzept für Erlebniswochen und Wochenenden Erwachsene 

 

1. Ausgangslage 

Seit dem 18. Januar 2021 gelten die verschärften Regeln des BAG. Handhygiene und Abstand 
bleiben die wichtigsten Schutzmassnahmen. Der Mindestabstand zwischen zwei Personen ist 
1,5 Meter. Das Tragen von Schutzmasken ist im öffentlichen Raum und am Arbeitsplatz 
Pflicht. Kontakte vermeiden ist unsere neue Aufgabe.  

2. Allgemein zum Schutzkonzept 

Dieses Schutzkonzept hat zum Ziel, sowohl teilnehmende Gäste als auch Mitarbeitende vor 
einer Ansteckung durch das Coronavirus zu schützen. Es wurde auf der Basis der Empfehlun-
gen des Bundes und von Muster-Schutzkonzepten aus dem sonder- und heilpädagogischen 
Bereich erarbeitet. Eine Bewilligung des Schutzkonzepts durch den Bund oder die Kantone 
ist nicht vorgesehen. Das Angebot der Vereinigung Cerebral birgt mit seinem speziellen Auf-
trag ein gewisses Risiko in sich. Wir sind uns dessen bewusst und bemühen uns im Vorfeld 
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und auch während der Durchführung der Angebote um einen sorgsamen und verantwor-
tungsbewussten Umgang mit den Schutzmassnahmen. 

Ein besonderer Hygiene- und Putzplan, siehe Anhang 1 unten, ist ebenfalls Teil dieses 
Schutzkonzepts. 

3. Betreuungssituation (Kontakt Gast – Mitarbeiter) 

 Das Bezugspersonensystem bietet möglichst gleichbleibende Betreuung. 

 Soviel wie möglich draussen im Garten, auf der Terrasse, im Hof etc. spielen. 

 Bei Toilettengang oder anderen pflegerischen Tätigkeiten soweit wie möglich die 
Selbstständigkeit der Gäste fördern (z.B. selbst mit Feuchtigkeits-/Sonnencreme ein-
cremen lassen). 

 Soweit wie möglich persönliches Hygienematerial der Gäste verwenden oder Einweg-
material. 

4. Schutzmasken 

 Es gilt eine allgemeine Maskenpflicht für alle Mitarbeitenden. Falls der Abstand ein-
gehalten wird, kann als Ausnahmefall bei Arbeiten ohne weitern Personenkontakt, 
oder um die Kommunikation mit Gästen zu ermöglichen (Abstand muss eingehalten 
werden) die Maske kurzzeitig weggelassen werden.  

 Im Kontakt mit Gästen, Eltern/Betreuern ist das Tragen von Schutzmasken für die 
Mitarbeitenden Pflicht (auch im Freien).  

 Es liegen Masken für alle bereit.  

5. Hygieneregeln 

 Der Hygieneplan wird konsequent eingehalten (s. separate Aufstellung). 

 Mobile Desinfektions-Material-Kisten sind immer dabei. 

 Putzplan wird eingehalten (siehe Anhang 1 unten). 

 Niesen und Husten in die Armbeuge oder Papiertaschentuch, Verzicht auf Hände-
schütteln, Vermeidung von Gesichtsberührungen mit den Händen, Kontaktoberflä-
chen wie Türgriffe, Geländer, Toilettenschüssel, Telefonen werden regelmässig gerei-
nigt (täglich).  

 Räume regelmässig und ausgiebig lüften. 

 Regelmässig und gründlich Hände mit Seife waschen. 

 Bei der Intimpflege ist das Tragen von Handschuhen obligatorisch. Auch bei Putz- 
oder Küchentätigkeiten werden Handschuhe getragen.  

 Cerebral Zürich stellt bereit: 

o Einweghandschuhe 

o Hygienemasken 

o Desinfektionsmittel 

o Seifenspender 
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o Einweghandtücher 

o Feuchtigkeitscreme für Hände 

6. Essen und Essensausgabe 

 Kein Essen teilen (besonders wichtig bei Zwischenmahlzeiten). 

 Keine Selbstbedienung. Mitarbeitende schöpften für die Gäste und die anderen Mit-
arbeitenden mit Schöpfbesteck. 

 Trinken: Jeder Gast bringt seine eigene Trinkflasche mit, angeschrieben mit Namen 
und eindeutig kenntlich gemacht, wird bei Bedarf von Betreuungsperson gefüllt. Bei 
Mahlzeiten am Tisch gibt es Gläser für jeden Gast und Mitarbeitenden. 

 Wenn möglich draussen essen. 

 Gleichbleibende Sitzordnung. 

 Keine Mitarbeit von Gästen in der Küche. 

 Keine Mitarbeit von Gästen beim Tischdecken, Abräumen und Putzen. 

 Möglichst grosser Abstand zwischen den Tischen sowie kleine Tischeinheiten. Beim 
Essen halten Erwachsene möglichst grossen Abstand untereinander (mindestens 1,5 
Meter). Gäste die beim Essen Unterstützung brauchen, bekommen diese von einem 
Mitarbeitenden der eine Schutzmaske trägt. Gäste die selbständig essen können, 
können gemeinsam mit der zuständigen Assistenzperson am Tisch das Essen einneh-
men (Freiwillig darf immer eine Maske getragen und das Essen separat eingenom-
men werden).  

 Genügend Abstand zu den Mitarbeitenden und den Gästen muss, wenn immer mög-
lich eingehalten werden. Essensituation konzentriert, achtsam und nicht zu „langfä-
dig“ gestalten.  

 Keine Essenreste nach Hause nehmen. „Offenes Essen“ auf den Esstischen abdecken. 
Gebrauchtes Geschirr sofort wegräumen. Auf dem Servierwagen/Theke nur das rich-
ten, was man umgehend braucht.  

7. Schlafsituation 

 Möglichst wenige Personen in einem Zimmer. 

 Kein Zutritt zu den Schlafzimmern für andere Gäste. 

 Auf ausreichende Durchlüftung achten. 

 Bei Mehrbettzimmer: Grösstmöglicher Abstand zwischen den Betten (mindestens 1,5 
Meter besser mehr). 

 Maximal 5 Personen in einem Raum  

8. Grundsätze für Leitungspersonen, Kontakt untereinander 

 Sitzungen im Esszimmer (viel Raum).  

 Beim Essen auseinander sitzen. 
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9. Ausflüge / Aktivitäten 

 Bei geplanten Projekten/Aktivitäten wird darauf geachtet, dass keine «hygienekriti-
schen» Aktivitäten gemacht werden (z.B. Singen). 

 Auf Aktivitäten mit intensivem Körperkontakt verzichten. 

 Aktivitäten mehrheitlich auf dem Areal rund ums Haus, Garten, nahgelegene Grill-
plätze etc. 

 Ausflüge auf Minimum reduzieren. Ausflüge unter Einhaltung von Hygienemassnah-
men sowie Maskenpflicht im Bus, in Halbgruppen. 

 Wenn nötig Gruppen aufteilen, da Abstand besser eingehalten werden kann. 

 Bei schlechtem Wetter wenn möglich eine Turnhalle mitbenutzen. 

 Auf das Einkaufen zusammen mit den Gästen wird verzichtet.  

 Das Team wägt ab, welche Rituale zurzeit den Gästen Struktur und Sicherheit geben 
und deshalb wichtig sind (z.B. Winken beim Gute Nacht Sagen) und auf welche Ritu-
ale aufgrund der Schutzmassnahmen (vgl. «hygienekritische Aktivitäten») eher ver-
zichtet werden muss. 

10. Kontakt mit Eltern/Begleitpersonen (Bringen und Abholen)  

 Der Kontakt mit Eltern/Begleitpersonen ist wichtig und muss weiterhin gepflegt wer-
den. Gespräch mit den Leitungs- und Assistenzpersonen vorgängig per Skype, Zoom, 
Telefon machen. 

 Zeitfenster fürs Bringen und Abholen einrichten – Übergabe möglichst kurzhalten.  

 Falls möglich, sollte nur eine Begleitperson den Gast bringen. 

 Die Gäste werden vor dem Haus übergeben, es wir Fieber gemessen.  

 Wichtige Informationen werden schriftlich bei der Übergabe weitergegeben oder per 
Telefon oder Mail. 

 Ausnahmen bei neuen Gästen oder schwerwiegenden Themen, dann Gespräch in 
grossem Raum durchführen. 

11. Kranke Gäste / Mitarbeitende 

 Erkranken Gäste während dem Angebot werden die Eltern/Bezugspersonen infor-
miert damit sie die Gäste unverzüglich abholen können. Die Eltern/Bezugspersonen 
klären die nächsten Schritte ab und informieren die Leitung des Angebotes oder die 
Geschäftsleitung von Cerebral wieder.  

 Kontaktadressen sind präsent. 

 Wird ein Gast oder ein Mitarbeitender nach der Teilnahme an unserem Angebot po-
sitiv getestet, ist unverzüglich die Geschäftsleitung von Cerebral zu informieren. Üb-
rige Mitarbeitende, Eltern und Bezugspersonen werden durch die Geschäftsleitung 
über den Vorfall informiert.  
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12. Teilnahmevoraussetzungen für Leitungspersonen 

 Die Mitarbeitenden sind bei Lagereintritt gesund, symptomfrei und hatte keinen Kon-
takt mit einer COVID-19-positiven Person. Frühzeitig der Geschäftsstelle Bescheid ge-
ben, falls diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden können. 

 Bei alle Mitarbeitenden wird Fieber gemessen.  

 Teilnahme grundsätzlich möglich für Personen aus Risikogruppen. Durch die Mass-
nahmen in diesem Schutzkonzept ist ein gewisser Schutz gewährleistet, ein Restrisiko 
ist aber nicht auszuschliessen. Die Verantwortung, das Restrisiko einzugehen, liegt 
bei den Mitarbeitenden. 

13. Teilnahmevoraussetzungen für Gäste 

 Die Gäste sind bei Lagerantritt gesund, symptomfrei und hatten keinen Kontakt mit 
einer COVID-19-positiven Person. Kranke Gäste können nicht teilnehmen.  

 Mit der Anmeldung der Gäste ist den Gästen bzw. den Eltern und Vormündern be-
wusst, dass trotz Schutzkonzept ein Restrisiko für die Ansteckung mit COVID-19 nicht 
auszuschliessen ist. Die Verantwortung, das Restrisiko einzugehen, liegt bei den Gäs-
ten bzw. den Eltern und Vormündern. 

 Falls individuelle Schutzmassnahmen für den Gast nötig sind: Die Vereinigung Cereb-
ral Zürich behält sich vor, sie von der Teilnahme auszuschliessen, falls die Umsetzung 
nicht möglich ist. 

14. Was tun bei Verdacht auf Infektion bzw. bei Erkrankung? 

 COVID-19 kompatible Symptome sind: Symptome einer akuten Erkrankung der Atem-
wege (z.B. Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit) mit oder ohne Fieber, Fiebergefühl 
oder Muskelschmerzen und/oder plötzlich auftretender Verlust des Geruchs- oder 
Geschmackssinns. 

 Gäste mit Symptomen:  

o Isolation des Gastes. Betreuungsperson trägt Schutzmaske und allenfalls Ein-
weghandschuhe, Gast trägt eine Schutzmaske wenn es zulässig ist. 

o Geschäftsleitung der Vereinigung Cerebral Zürich wird informiert, das Krisen-
kommunikationskonzept wird aktiviert, Kommunikation läuft über sie. 

o Kontakt mit Eltern bzw. Vormund, der Gast muss abgeholt werden. 

o Eltern/Bezugspersonen holen Gast ab, bzw. Heimreise wird organisiert um zu 
ihrem vertrauten Arzt zu gehen. Zum Schutz von anderen soll Test durchge-
führt werden. 

o Sofortige Reduktion der Aktivitäten, Ausflüge fallen aus. Alle Eltern/Bezugs-
personen werden informiert. 

 Lagerleitung mit Symptomen:  

o Person isoliert sich, trägt Hygienemaske. 

o Person reist sofort ab. 

o Testung so bald wie möglich, Mitteilung des Ergebnisses an Geschäftsleitung 
der Vereinigung Cerebral Zürich. 
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 Solange Betreuungsschlüssel eingehalten werden kann, wird Lager fortgesetzt. Lager-
abbruch, wenn Betreuung nicht mehr sichergestellt werden kann. 

 

Anhang 1: Hygiene- und Putzplan bei Erlebniswochen und 
Wochenenden für Erwachsene  

Aktuell sind drei Hauptwege bekannt, durch die sich das neue Coronavirus verbreitet: Durch 
Tröpfcheninfektion, durch Aerosole und durch Schmierinfektion. Dieser Hygiene- und Putz-
plan hat zum Ziel, das Risiko einer Übertragung während der Erwachsenenerlebniswochen/-
Wochenenden der Vereinigung Cerebral Zürich auf diesen drei Wegen zu minimieren. Er ist 
Bestandteil des Schutzkonzepts der Vereinigung Cerebral Zürich. 

Abschnitte, die als Vorgaben zur Reinigung gelten («Putzplan») sind kursiv gedruckt. 

1. Schutzmasken 

 Es gilt eine allgemeine Maskenpflicht für die Mitarbeitenden. Es muss auch beim Kon-
takt zwischen Mitarbeitenden und Gästen eine Schutzmaske getragen werden. Das 
Tragen von Schutzmasken durch Gäste ist erlaubt, wenn sie sie selbständig wieder 
ausziehen können und wenn der Gast in der Lage ist, eine Maske zu tragen. 

2. Abstand 

 Aufgrund der Lagersituation geht die Vereinigung Cerebral Zürich davon aus, dass der 
Abstand zwischen den Gästen sowie von Betreuungspersonen und den betreuten 
Gästen nicht immer eingehalten werden kann. Deshalb müssen auch Gäste (wenn 
keine Ausnahmeregelung besteht) wann immer möglich eine Maske tragen.  

 Beim Essen und in den Schlafzimmern wird darauf geachtet, den grösstmöglichen Ab-
stand einzuhalten. 

 Mitarbeitende halten möglichst einen Abstand untereinander von 2 m. Sie sind wenn 
möglich in Einzelzimmern oder mit genügend Abstand unterzubringen. 

3. Lüften 

 Aktivitäten und Essen so viel wie möglich nach draussen verlegen. 

 Alle Räume werden nach jeder Nutzung jeweils ausgiebig gelüftet, bei längerer Ver-
weildauer und je nach Aktivität (z.B. Singen) auch zwischendurch lüften. 

4. Handhygiene 

 Gründliches Händewaschen vor und nach jeder Mahlzeit. 

 Gründliches Händewaschen nach jedem Toilettengang. 

 Gründliches Händewaschen nach dem Aufenthalt im Freien. 

 Gründliches Händewaschen vor dem ins Bett gehen. 

 Vor dem Anziehen und nach dem Ausziehen einer Hygienemaske Hände waschen. 
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 Für Gäste und Mitarbeitende gilt ferner:  

o Gründliches Händewaschen auch mit Desinfektionsmittel möglichst nach je-
dem Kontakt mit möglicherweise kontaminierten Flächen, insbesondere ge-
meinsam genutzten Hilfsmitteln. 

 Für Lagermitarbeitende gilt ferner:  

o Gründliches Händewaschen vor und nach der Körperpflege eines Gastes so-
wie nach Kontakt mit möglicherweise kontaminierten Flächen. Bei Bedarf je-
derzeit auch mit Desinfektionsmittel Hände reinigen. 

5. Desinfizieren/Reinigen von Oberflächen 

 Türklinken, Geländer Wasserhähne, Toilettenspülungen sowie andere häufig berühr-
ten Oberflächen jeweils zweimal täglich (mittags und abends) desinfizieren. 

 Tische und gemeinsam genutztes Material nach jeder Nutzung desinfizieren. 

6. Abfallentsorgung 

 Sofern geschlossene Abfallbehälter zur Verfügung stehen, sollen diese täglich geleert 
werden. Offene Abfallbehälter sind mindestens zweimal (mittags und abends) zu lee-
ren, bei Bedarf auch öfter. 

7. Weiterführendes 

Folgende Videos erklären das richtige Vorgehen für alltägliche Hygienemassnahmen in der 
Betreuung: https://www.thurvita.today/hygienemassnahmen-so-gehts/  

 
 

Zürich, 1. März 2021 

Michaela Müller 
Geschäftsleiterin 

https://www.thurvita.today/hygienemassnahmen-so-gehts/

