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Weisungen / 01.05.2020 
Basis: - Beschlüsse des Bundesrats vom 16. April und 29. April 2020 

- 2020-04-29 Weisung_Wiederaufnahme Präsenzunterricht Volksschule 
- 20200430_Weisung_Massnahmen_Betreuungsangebote_aktualisert_30.4.2020 

1 Allgemeine BAG-Weisungen und kantonale Weisungen 

Diese Massnahmen gelten weiter und sind unabhängig der Tätigkeit einzuhalten: 
- Bei Symptomen (Husten, Atembeschwerden, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit mit und ohne Fie-

ber, Fiebergefühl, Muskelschmerzen oder kompletter Geschmacks- und Geruchsverlust): zu 
Hause blieben oder nach Hause gehen 

- Distanz halten (2 Meter gilt für Kinder auf dem Schulareal nicht) 
- Gründlich Hände waschen (mit Seife und Wasser) 
- In die Armbeuge niesen 
- Hände schütteln vermeiden 
- Arbeiten, die von zuhause aus erledigt werden können, werden aus dem Homeoffice gemacht 
- Entflechtungen der Personenströme bleiben bestehen 

2 Besonders gefährdete Personen 

- Personen ab 65 Jahren 

sowie Personen mit folgenden Erkrankungen: 

- Bluthochdruck 
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
- Chronische Atemwegserkrankungen 
- Diabetes 
- Erkrankungen/Therapien die das Immunsystem schwächen 
- Krebs unter medizinischer Behandlung  

Besonders gefährdete Personen, denen das Risiko am Arbeitsplatz trotz der getroffenen Schutz-
massnahmen zu hoch erscheint, können sich mit einem Arztzeugnis von Arbeiten, die in engem 
Kontakt mit Klienten oder Dritten stehen, dispensieren lassen. 

3 Mitarbeitende 

- Personen, die mit einer besonders gefährdeten Person im gleichen Haushalt leben, gelten 
selbst nicht als besonders gefährdet 

- Das Tragen von Masken kann situativ in Betracht gezogen werden 

- Arbeitskleider nach Möglichkeit täglich wechseln, wenn bei der Arbeit ein enger Kontakt mit  
Kindern besteht 

- Beim Betreten der Arbeitsräume und nach Verlassen des Arbeitsraumes (Therapieraum/Schul-
zimmer/Gruppe) für die Kinder/Jugendlichen sichtbar die Hände waschen/desinfizieren 

4 Kinder/Jugendliche 

- Schülerinnen und Schüler können sich weitgehend wie vor Corona im Klassenverband, auf dem 
Schulareal verhalten und bewegen 

- Kinder tragen während des Aufenthalts in etuna nur dann eine Maske, wenn dies medizinisch 
angezeigt ist und/oder die Eltern es explizit wünschen, dass ihr Kind eine Maske trägt. Die Mas-
ken muss das Kind mitbringen 

- Kinder werden weiter nach dem Wochenende (Sonntagabend) oder vor dem Wochenende an 
einem festgelegten Ort pro Standort übergeben (im Freien, unter Einhaltung des Sozial Distan-
cing) 
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- Besteht der Verdacht auf COVID-19:  
1.  Isolieren des Kindes in einem Raum, der sich gut lüften lässt 
2.  Ist das Kind in der Tagesstruktur: dem Kind eine Hygienemaske anziehen, die Wohneinrich-

tung oder die Angehörigen informieren, auf direktem Weg in die Wohneinrichtung oder nach 
Hause schicken.  

3.  Die zuständige Wohneinrichtung informiert telefonisch die zuständige Hausärztin oder den 
zuständigen Hausarzt. 

5 Begleitpersonen/Besucherinnen 

- Begleitpersonen mit und ohne direkte Betreuungsfunktion warten ausserhalb der Gebäude an 
einem eindeutig zugewiesenen Ort 

6 Infrastruktur 

Allgemein: 
- intensiv frequentierte/genutzte Räume sind gut sichtbar mit der Anzahl Personen angeschrie-

ben, die sich im Innern aufhalten dürfen 
- In genügend grossen Räumen (4 m2 pro Person) gilt: Distanz von 2 Meter muss eingehalten 

werden 
- Waschstation bei den Zugängen zum Areal/oder vor den Hauseingängen sind installiert 
- Im Eingangsbereich kann Desinfektionsmittel bereitgestellt werden 
- Für Klassenzimmer und Wohngruppen steht ab 18. Mai 2020 je eine Plexiglas-Schutzvorrichtun-

gen zur Verfügung 
- Türfallen täglich desinfizieren  

Eingangsbereich/Aufenthaltsräume und Wartebereiche: 
- Wartebereich/Empfang befindet sich ausserhalb des Gebäudes 
- 2 mal täglich Wischdesinfektion der Oberflächen (Stühle, Tische) 

Arbeitsräume: 
- Mittel für Hände- und Flächendesinfektion stehen bereit 
- Abfalleimer (mit Deckel) täglich leeren 
- Arbeits- und Therapiematerialien nach einem Wechsel der Personen wenn möglich reinigen 
- Nach jeder Lektion oder mind. 4 Mal täglich 10 Minuten lüften 

WC / Sanitäre Anlagen: 
- Seifenspender und wo sinnvoll Einweg-Papierhandtücher 
- Anzahl zugängliche Toiletten einschränken (Schulhäuser) 
- täglich mehrfach reinigen / desinfizieren (auf Wohngruppen im normalen Rahmen) 

Schwimmbad: 
- das Planschbecken in etuna st. johann kann von max. 4 Kindern und Jugendlichen gleichzeitig 

benutzt werden 
- das Bio-Bad in etuna kasteln kann erst geöffnet werden, wenn das Amt für Verbraucherschutz 

Aargau die Bewilligung erteilt 

Betriebsküchen: 
- Zutritt bleibt für alle Kinder und Mitarbeitenden gesperrt, welche nicht zum Küchenteam gehören 
- Die Küche darf keine Speiseresten der Wohngruppen zurück nehmen. 

- Speisereste der Wohngruppen müssen - wenn es einen Krankheitsfall auf der Gruppe gibt - so-
fort entsorgt werden.  

- Bei einem Krankheitsfall am Standort dürfen keine Speiseresten gelagert werden. 

Reinigung allgemein: 
- In allgemein zugänglichen Wohn- und Arbeitsräumen werden die Oberflächen täglich mehrmals 

gereinigt.  
- In den Wohn-, Therapie- und Schulungsräumen übernehmen dies die Personen, die die Räume 

nutzen (nach Möglichkeit mit den Kindern) 



 

__________________________________________________________________________________________________________
2020-05-05 Weisungen COVID 19.docx QL (05.05.2020) / V 1.0 Seite 3 von 4 

- die Ressourcen für die Reinigung können, befristet bis zu den Sommerferien (auf Antrag), er-
höht werden oder Arbeitsabläufe neu organisieren, um die Desinfektionstätigkeiten zu priorisie-
ren, damit die Hygienemassnahmen eingehalten werden können. 

7 Schutzmaterial/Entsorgung 

- In Lern- und Kontaktsituationen, in denen der Mindestabstand für längere Zeit nicht eingehalten 
werden kann, muss der Schutz durch eine Schutzscheibe sichergestellt werden können 

- Desinfektionsmittel sind bereitgestellt. In etuna kasteln befindet sich ein grösseres Lager für 
Schutzmasken und Desinfektionsmittel  

- Papierhandtücher sind durch die Standorte organisiert, Schutzhandschuhe sind für die Küchen- 
und Reinigungsarbeiten vorgesehen (keine taugliche Schutzmassnahme) 

- Schutzmasken und Papierhandtücher im Hausabfall entsorgen (Abfalleimer nach Möglichkeit 
mit Deckel)  

8 Zeugnisse/Unterricht  

- Unterricht in Bewegung und Sport findet nach Möglichkeit im Freien statt oder regulär in der 
Turnhalle. Der Mindestabstand von 2 Metern gegenüber der Lehrperson ist einzuhalten 

- Für die Noten im Jahreszeugnis des laufenden Schuljahrs werden alle Beurteilungsbelege be-
rücksichtigt, die vom Beginn des Schuljahres am 12. August 2019 bis zum 13. März 2020 vor-
handen waren und die ab dem 11. Mai 2020 bis zum Ende des Schuljahres dazukommen 

- Im Jahreszeugnis erfolgt unter Bemerkungen der Eintrag "Coronavirus-Pandemie: Einge-
schränkter Unterricht vom 16. März 2020 bis 10. Mai 2020" 

9 Prozesse/Anlässe 

- Elternabende, Besuchstage, Sporttage, Präsentationsveranstaltungen, Projekte, Schulreisen 
und Lager finden in diesem Schuljahr keine statt (Projektwochen am Standort sind möglich) 

- Schulabschlussfeiern finden nur in der Klasse/Gruppe mit den Schülern und ohne Eltern statt 
- Exkursionen in der Umgebung der Standorte ohne Benützung des öffentlichen Verkehrs - mit 

den betriebseigenen Bussen - sind möglich. Abstand einhalten (max. 4 Kinder plus 1 Chauffeur)  
- Mittagessen wird durch erwachsene Personen verteilt, Essen steht nicht auf dem Tisch 
- Verpflegung jeglicher Art ist nicht offen zugänglich.  
- In den (externen) Schulbussen, die mit mehr als vier Kindern belegt sind und der Abstand von 2 

Metern nicht eingehalten werden kann, kann es sinnvoll sein, dass Kinder Schutzmasken tragen  
- Für Sitzungen mit grösseren Personengruppen können Räume wie Turnhallen, Kastelersaal o-

der Gymnastiksaal genutzt werden (Berücksichtigung der Mindestabstände) 
- Standortgespräche finden in diesem Semester nur in Ausnahmefällen statt (max. 5 Erwach-

sene) eine weitere Möglichkeit ist Teams 

10 Information 

- Mitarbeitende werden am 06.05. 2020 informiert (Mail) 
- Eltern werden am 06.05.2020 schriftlich informiert (Mail/Post) 
- Pandemie Plakat ist sichtbar im Eingangsbereich angebracht 
- Webseite mit Informationen aktualisiert bis 10.05.2020 

 
 
 
 
05.05.2020 
Geschäftsleitung etuna 
 
 
Die Weisungen/ werden den sich ändernden Vorgaben angepasst. 
Für die PmT spezifische Weisungen siehe Anhang 
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Anhang für etuna psychomotorik 
Klientenarbeit 

 Arbeit mit Kindern: Die therapeutische Arbeit lässt sich aus fachlichen Gründen nur teilweise unter der 
Einhaltung des Mindestabstands durchführen. Auch Gruppentherapien werden in Absprache mit den 
Eltern weiterhin durchgeführt.  

 Die Therapeutin begrenzt die Kontaktdauer / Kontaktnähe zum einzelnen Kind soweit, wie es thera-
peutisch noch vertretbar ist.  

 Wünschen Eltern weitergehende Schutzmassnahmen (Tragen einer Maske) wird dies individuell ver-
einbart und schriftlich festgehalten. Möchten Eltern, dass ihr Kind eine Maske trägt, müssen sie diese 
selber mitbringen. 

 Die Eltern bringen und holen ihre Kinder in Therapiekleidung. Es findet kein Umziehen statt. Eine Aus-
nahme kann bei Kindern der Sonderschulen gemacht werden. 

 Sofern der Sicherheitsabstand eingehalten ist können Beratungen mit bis zu 5 Personen stattfinden. 
 
Infrastruktur  

 Die Wartebereiche bleiben vorläufig geschlossen. Eltern bringen und holen ihre Kinder vor dem Ge-
bäude (Brugg: vor dem Eingang) ab. 

 
Reinigung 

 Die Mitarbeitenden waschen sich direkt nach der Ankunft sowie zwischen den Therapiestunden / Bera-
tungen die Hände.  

 Alle Kinder waschen sich direkt nach der Ankunft unter Anleitung der Therapeutin die Hände. 

 Wo möglich, hat jede Therapeutin ihren eigenen Arbeitsplatz (Büroplatz) mit eigenem Arbeitsmaterial. 
Wird der Arbeitsplatz gewechselt werden die Oberflächen vorher gereinigt. 

 Auch die Therapieräume werden so weit als möglich von derselben Therapeutin genutzt. 

 Für die Arbeit im Fein- und Grafomotorikbereich benutzt jede Therapeutin ihr eigenes Grundset. 

 Aufgrund der psychomotorischen Arbeitsweise ist die Reinigung / Desinfektion aller benutzter Gegen-
stände nach jeder Therapiestunde nicht möglich. Die Reinigung wird nach gesundem Menschenver-
stand durchgeführt. Im Umgang mit Gegenständen im Bereich der Grobmotorik achtet die Therapeutin 
darauf, diese so wenig wie möglich zu berühren.  
Therapiestofftiere werden nur dort eingesetzt, wo sie therapeutisch wichtig sind. Kinder sollen die 
Stofftiere nur im Ausnahmefall berühren. Wo viel Berührung wichtig ist, bringen die Kinder ihre eige-
nen Tiere mit 

 
Umgang mit Krankheit und besonders gefährdeten Klienten 

 Kranke und erkältete Kinder besuchen keine Psychomotoriktherapie. Auch Kinder, deren Familienan-
gehörige an Corona erkrankt sind oder Symptome zeigen, die auf Corona hindeuten, besuchen die 
Therapie nicht. 

 Die Eltern werden über besondere Gefährdungen in der Familie im Zusammenhang mit Covid-19 be-
fragt. Gefährdungen werden festgehalten. Gemeinsam wird vereinbart, welche zusätzlichen Massnah-
men im Umgang mit dieser Gefährdung angewendet werden.  

 
05.05.2020/IrHa 


