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Allgemeine Schutzmassnahmen & 
institutionelle Regelungen
• Hände regelmässig waschen und nachher desinfizieren

• Beim Husten in ein Taschentuch oder in den Arm

• Händeschütteln, Faust oder Ellenbogenkontakt ist verboten!

• Papiertaschentuch nach Gebrauch in geschlossenen Abfalleimer

• 1.5m Abstand halten 
• Maskentragpflicht gilt grundsätzlich in allen Innenräumen – ausser der 

Wohngruppe und der Sporthalle (siehe Folie 6)

• Pausenzeiten finden gestaffelt statt. Menschenansammlungen um 9.00 Uhr im la 

Table gilt es zu vermeiden.
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Allgemeine Schutzmassnahmen & 
institutionelle Regelungen
• Bitte die Stuhlanordnungen in den Sitzungszimmern und im La Table nicht verändern.

• Das kleine Sitzungszimmer bietet Platz für max. 6 Personen.

• Das grosse Sitzungszimmer bietet Platz für max. 8 Personen.

• Im La Table haben 30 Personen Platz.

• Im Schulungsraum haben maximal 10 Personen Platz.

• Alle Räume können über den Kalender reserviert werden. Die Reservation des 

Schulungsraumes muss zusätzlich mit fut abgesprochen werden.

• Sport in der Turnhalle ist für Albisbrunner erlaubt (ohne Maske). Externe müssen sich 

an die Regel des BAG halten.
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Anlässe mit externen Personen

Für externe Anlässe gilt die Zertifikatspflicht. Der 
Veranstalter ist für die Umsetzung verantwortlich.

Ausgenommen davon sind die Sitzungen im Rahmen der 
Dienstleistungen mit Behörden (Stao’s, FP’s usw..)
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Symptome und Vorgehen
Symptome sind:
• Fieber
• Husten und Fieber
• Husten und Halsweh
• Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns (wenn nicht als Begleitsymptoms eines Schnupfens)

Vorgehen:
• Mitarbeitende bleiben bei Auftreten eines der drei erwähnten Symptome zu Hause und informieren 

die vorgesetzte Person und halten die Meldepflicht ein (Folie 7). Sie kommen erst wieder zur 
Arbeit, wenn sie 48h symptomfrei sind. Die Mitarbeitenden melden sich bei ihrem zuständigen 
Hausarzt.

• Treten die Symptome während der Arbeit auf, kann man sich auch hier im Albisbrunn mit einem 
Schnelltest testen lassen – am Empfang melden bitte. (Vorgehen siehe Folie 8)

• Jugendliche, die Fieber, Husten und Fieber haben oder Husten und Halsweh, werden sofort im 
Zimmer auf der WG isoliert. Die gelten als «Verdachtsfälle» (Vorgehen siehe Folie 8).

Wichtig:
• Erkältete MitarbeiterInnen oder Jugendliche mit Schnupfen gehen weiterhin dem geregelten 

Arbeitsalltag nach.
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grundsätzliche Maskentragpflicht

• Die Maskentragpflicht gilt grundsätzlich für alle Innenräume. Auch beim Sitzen.
• Die Maskentragpflicht gilt für Jugendliche und Mitarbeitende.
• Wenn man alleine in einem Raum ist, kann man die Maske abziehen.

• Im Freien und in der Sporthalle ist für Albisbrunner die Maskentragpflicht aufgehoben.

Wohngruppe:
• Auf der Wohngruppe ist die Maskentragpflicht aufgehoben.  
• Erkältete Mitarbeitende tragen eine Maske.
• Bei Sitzungen auf der Wohngruppe gilt Maskentragpflicht.

Grundsätzlich darf man natürlich als Mitarbeitende/r auch auf Wohngruppen oder im 
Freien immer eine Maske tragen.
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Maskentragpflicht
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Meldepflicht 

• In folgenden Verdachtsfällen bitte Ph. Eder per Mail oder whats app
informieren:

• Wenn ein Jugendlicher auf der Gruppe isoliert wird
• Wenn ein MA sich wegen den Corona Symptomen abmeldet und zu Hause 

bleibt.
• Wenn man wieder genesen ist und zur Arbeit kommt
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Verdachtsfälle
Jugendlicher hat Fieber, Fieber und Husten oder Husten und Halsweh
und wird im Zimmer auf der Wohngruppe isoliert. Der Schnelltest wird
durchgeführt, er ist am Empfang erhältlich (Schnelltest wird nur auf der
Wohngruppe durchgeführt):
• Bei negativem Test Entscheid ob Status krank oder arbeitsfähig vorhanden ist – kein 

Corona
• Bei positivem Test:
• Der Arztpraxis Dür/Berli anrufen und sagen, dass wir einen Verdachtsfall haben mit 

positivem Schnelltest und einen PCR – Test benötigen
• 044 764 18 38, dann Testung organisieren / alternativ kann man auch nach 

Affoltern oder Baar gehen (Affoltern schliesst um 15.00 Uhr, in Baar bei 
Minderjährigen Einverständnis der Eltern nötig)

• Meldung an edp
• Jugendl. muss im Zimmer bleiben, auch dort essen.
• Sobald Mitarbeitende Symptome haben, ebenfalls Schnelltest machen und sich an 

das Vorgehen halten
• Wir warten das definitive Ergebnis des PCR Testes ab – erst wenn dieser Test positiv 

ist, dann wird er in die Quarantänestation verlegt
• Möchte man gruppenweise testen, muss dies mit der GL abgesprochen sein
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Positiver Corona Fall (Jugendlicher)
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• Wird also ein Jugendlicher mit dem PCR Test positiv getestet, muss er weiterhin 
im Zimmer isoliert bleiben, bis wir eine Quarantänestation für ihn entweder 
eingerichtet oder gefunden haben.

• Sobald der Testbefund kommt, unbedingt edp per Telefon informieren und 
ams / stk ebenfalls informieren (+41 79 232 97 30).

• Das Zimmer auf der Wohngruppe wird umgehend geschlossen. Dann werden die 
SozialpädagogInnen vom Personal Hausdienst instruiert, wie das Zimmer gereinigt 
und die Wäsche abgezogen werden muss. 

• Mitarbeitende und Jugendliche, die mit dem positiv getesteten Jugendlichen 
Kontakt hatten, müssen nicht in Quarantäne und ohne Auftreten von Symptomen 
sich auch nicht testen lassen



Positiver Corona Fall (Jugendlicher)
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• Edp informiert die MA per Mail über den positiven Testbefund eines 
Jugendlichen

• Die zuständige Wohngruppe informiert das private Umfeld des 
Jugendlichen und spricht mit ihnen das weitere Vorgehen ab.

• Der Umzug auf die Wohngruppe nach abgelaufener Isolation (im 
Normalfall mind. 10 Tage und 48h symptomfrei) muss mit dem 
Hausdienst abgesprochen werden!

• Gruppenweises testen wird auf Anleitung der GL gemacht, wenn sich 
Corona Herde identifizieren lassen.



Positiver Corona Fall (Mitarbeitende)
• Meldung ans edp und das ganze Team (wenn nötig privat 

kontaktieren)

• Personen, die mit der infizierten Person Kontakt hatten (in den 
letzten zwei Tagen), werden ebenfalls direkt informiert (LP, 
TherapeutIn, BB usw…)

• Isolation zu Hause gemäss Absprache mit der zuständigen 
Arztperson und edp

• Die Arztperson muss die Information haben, dass wir systemrelevant 
sind und ein Schutzkonzept haben

• Alle anderen arbeiten weiter, solange sie keine Symptome 
verspüren

12



Schutzkonzept Schule Albisbrunn
• Die Sekundarschule Albisbrunn arbeitet in 4 Kleinklassen (max. 8 Schüler)
• Der Stundenplan kann aufrecht erhalten werden.
• Das Arbeitspraktikum für Schüler findet normal statt. Die institutionellen Regelungen 

müssen eingehalten werden.
• Therapie findet für alle normal statt. Die institutionellen Regelungen müssen 

eingehalten werden.
• ABU und Fachkundeunterricht finden wieder statt. Die institutionellen Regelungen 

müssen eingehalten werden.
• T&O Unterricht findet wieder statt. Die institutionellen Regelungen müssen 

eingehalten werden.
• Die Lernenden gehen weiterhin in die Betriebe zur Arbeit unter Einhaltung aller 

Vorsichtsmassnahmen. Ist dies nicht möglich, sofort bei edp melden.
• Die Tagesstruktur light (TSL) findet statt, die institutionellen Regelungen müssen 

eingehalten werden.
• Überall sind Desinfektionsbehälter. Schüler waschen regelmässig die Hände und 

desinfizieren sie anschliessend
• Die Unterrichtsräume werden wöchentlich gereinigt und täglich die Oberflächen 

desinfiziert 
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Öffentliche Massnahmen

Maskentragpflicht

Je nach Ort und Regelung gilt die Maskentragpflicht 
weiterhin, auch im öffentlichen Leben.

Auf jeder Wohngruppe hat es genügend Schutzmasken. 
Jugendliche dürfen Albisbrunn nicht ohne Schutzmasken 
verlassen.
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Weiterhin wichtig!

• Kein Ausgangsverbot für die Jugendlichen.

• Alle Mitarbeitenden halten sich an die institutionellen und öffentlichen Regelungen 
und fordern diese aktiv und mit Nachdruck bei den Jugendlichen ein.
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Impfstrategie Albisbrunn

• Albisbrunn hat Interesse, dass sich die Mitarbeitenden impfen lassen

• Es besteht kein Impfzwang

• Diese Gruppe kann sich melden für Impftermine

• Pro Impftermin (auch Booster) hat man einen halben Tag frei

• Ihr findet alles zur Registrierung und Terminfindung unter: 

https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/coronavirus-impfung.html

16

https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/coronavirus-impfung.html

