
Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die Monitoring Daten machen deutlich, dass die Ansteckungszahlen in den Heimen seit Wochen 
ansteigen. Die hohen Fallzahlen bringen viele Alters- und Pflegeheime an die Grenzen ihrer 
Belastbarkeit. Auch ausserhalb der Alters- und Pflegeheime grassiert die Pandemie sehr stark und 
bringt die Gesundheitsversorgung als Ganzes in Gefahr. Um die Institutionen möglichst rasch zu 
entlasten und die Leistungsfähigkeit des ganzen Gesundheitswesens sicherzustellen, müssen die 
Ansteckungszahlen dringend gesenkt werden. Dazu sind teilweise, je nach Situation, weitere 
Verschärfungen der Schutzmassnahmen notwendig. 

Bitte leiten Sie unsere Newsletter jeweils an alle Personen in Ihrer Institution weiter, welche für die 
Umsetzung von Schutzmassnahmen verantwortlich sind, insbesondere an die PDL und die 
Hygieneverantwortlichen. 

 

Entwicklung der Ansteckungszahlen - Monitoring 

 

 
 

 

 



 

Die Anzahl Verdachtsfälle sowie der bestätigten COVID-19 Fällen steigt sowohl beim Personal als auch 
bei den Bewohnenden weiter an. Seit der Woche 44 haben auch die Todesfälle, die im Zusammenhang 
mit COVID-19 Fällen stehen, zugenommen.  

Um die personelle Situation in den Heimen genauer erfassen zu können, wird das Monitoring um ein 
paar Fragen ergänzt: 

- Gibt es zurzeit Mitarbeiter*innen in Quarantäne? 
- Falls ja, wie viele und welcher Berufsgruppe gehören diese an? 

o Pflegefachrau/-mann FH, HF oder in Ausbildung? 
o FAGE? 
o Pflegehilfe? 
o Leitung? 
o Andere Berufsgruppe? 

 

Zudem möchten wir darauf aufmerksam machen, dass im Monitoring neu mehr als fünf bestätigte 
COVID-19 Fälle eingetragen werden können.  

Wir erinnern daran, dass die wöchentlichen Monitoring-Daten neu jeweils am Montag bis 17.00 Uhr 
für die gesamte vorhergegangene Kalenderwoche (Montag – Sonntag) erfasst werden. Die Heime, die 
ihre Daten letzten Mittwoch eingetragen haben, werden gebeten, das Monitoring nächsten Montag 
bis 17.00 Uhr für die gesamte Woche 47 einzutragen. Die Eingaben vom Mittwoch werden wieder 
gelöscht, um Fehldeutungen zu vermeiden. 
 

 
Verschärfung der Schutzmassnahmen 

Der Kanton wird in Heimen mit hohen Fallzahlen und/oder grossem Risikopotential weitergehende 
Schutzmassnahmen anordnen. Diese betreffen bspw. die Pausengestaltung der Mitarbeitenden. Bei 
vielen Ansteckungen unter den Mitarbeitenden kann zumindest teilweise von einer gegenseitigen 
Ansteckung ausgegangen werden. Um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren, soll vorübergehend auf 
gemeinsame Pausen verzichtet werden. Dies ist durch eine räumliche Trennung und/oder durch 
Staffelung sicherzustellen. Auf eine flächendeckende Verschärfung von Massnahmen wird vorerst 
verzichtet. 

Allen Heimen wird empfohlen, erneut zu prüfen, wo es im Tagesablauf zu Ansteckungen kommen kann 
(Eintreffen und Einkleiden, Pausen, Übergabe-Sitzungen, etc.). Die Schutzkonzepte sind entsprechend 
zu erweitern. Dabei sollen insbesondere die Pausenregelungen ganz konkret festgehalten werden. 
Zudem sind alle Sitzungen auf ein Minimum zu reduzieren!  

Die Mitarbeitenden müssen über die Anpassungen des Schutzkonzepts informiert werden. Ein 
Schutzkonzept kann nur Wirkung entfalten, wenn alle Mitarbeitenden es kennen und sich strikt daran 
halten. Der Kanton wird weiterhin die Umsetzung der Schutzkonzepte vor Ort prüfen. 

 

Hygiene 

Die Corona-Pandemie zeigt in aller Deutlichkeit auf, wie gross die Verantwortung von Alters- und 
Pflegeheimen im Umsetzen von Schutz- und Hygienemassnahmen ist. Es gilt daher, dem Thema 
Hygiene grösste Aufmerksamkeit zu schenken.  

Wir erachten es als zentral, dass die Hygieneverantwortlichen über genug Ressourcen und 
Kompetenzen verfügen, um die Umsetzung der notwendigen Schutzmassnahmen sicherstellen zu 
können. Dazu muss die Funktion der/des Hygieneverantwortlichen in der Organisation direkt der 
Heimleitung unterstellt sein. Bitte erstellen Sie einen kurzen Funktionsbeschrieb, bilden Sie die 
Funktion im Organigramm ab und schicken Sie uns beide Unterlagen bis in einer Woche, am Freitag 
27.11.2020 an monika.probst@ddi.so.ch.  

Die Hygieneverantwortlichen müssen die konsequente Umsetzung der Basishygiene einschliesslich 
Händehygiene in allen Bereichen des Betriebes fortlaufend überprüfen können. Wiederholte 
Information und Instruktion aller Mitarbeitenden zu den geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln 
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(auch in der Freizeit) sind unumgänglich. Ein besonderes Augenmerk ist auf die korrekte Handhabung 
von Mund-Nasen-Schutz zu richten. Weiterhin sind die Mitarbeitenden zu sensibilisieren, bei 
Symptomen zwingend zu Hause zu bleiben und sich testen zu lassen.  

Wichtig: Personen mit COVID-19 kompatiblen Symptomen sind unverzüglich präventiv zu isolieren und 
müssen getestet werden. Bereits bei der 1. bestätigten Diagnose einer Person (Bewohner/in oder 
Mitarbeitende/r) sind alle weiteren Schutzmassnahmen zu ergreifen.  

Angesichts der hohen Fallzahlen hat sich der Kanton zudem entschlossen, ein Webinar für die 
Hygienefachpersonen durchzuführen. Die Einladung folgt in den nächsten Tagen. Bitte nennen Sie uns 
bis am Freitag 27.11.2020 den/die Hygieneverantwortliche/n Ihrer Institution (Name und E-Mail-
Adresse), damit wir das Webinar vorbereiten zu können. Die Angaben bitte ebenfalls an 
monika.probst@ddi.so.ch. 

 

Neu: Mobiles Einsatzteam in Breitenbach 

Ab sofort ist auch in Breitenbach ein mobiles Einsatzteam der Lungenliga stationiert, um Testungen 
auf COVID-19 vorzunehmen. Es können an diesem Standort auch Drive-in Testungen vorgenommen 
werden.  

Die Anmeldung beim Einsatzteam muss in jedem Fall durch einen Arzt / eine Ärztin erfolgen. Das 
Einsatzteam vom Lungenliga-Testzentrum in Breitenbach kann unter folgender Nummer kontaktiert 
werden: 079 247 58 49. Das Telefon ist jeweils von Montag bis Freitag, 8.00 – 17.00 Uhr bedient. Das 
Team des Standort Breitenbach ist an folgenden Tagen und zu folgenden Zeiten vor Ort: Montag, 14.00 
– 17.00 Uhr / Mittwoch, 9.00 – 12.00 Uhr / Freitag, 9.00 – 12.00 Uhr. 

 

Besuchsrecht bei COVID-19 Patientinnen/Patienten 

Den kantonsärztlichen Dienst erreichen in den letzten Wochen immer wieder Anfragen zum 
Besuchsrecht. Gerne zeigen wir Ihnen die geltenden Regelungen auf: 

1. Für Covid-Patienten gilt ein Besuchsverbot 

2. Ausnahme: Bei sterbenden Patienten dürfen in Absprache mit dem Behandlungsteam / der 

Pflegedienstleitung max. zwei Besucher gleichzeitig den Patienten/die Patientin besuchen. 

3. Es sind sämtliche möglichen Hygiene-Utensilien (Schürze, Handschuhe, Hygienemaske) unter Aufsicht 

einer Pflegefachperson an- und auszuziehen. 

4. Falls der/die Besucher in Quarantäne sind, müssen sie primär ein Gesuch an den Kanton stellen (über 

Contact Tracing), um eine Quarantänelockerung zu erreichen. Falls dies aus Zeitgründen nicht mehr 

möglich ist, gilt folgende Regelung:  

• Die Heimleitung setzt das Einverständnis des Kantons voraus. 

• Die Angehörigen müssen privat anreisen und dürfen keine öffentlichen Verkehrsmittel 

benützen.  

• Nach dem Besuch beim Patienten müssen sie sich direkt wieder in häusliche Quarantäne 

begeben.  

• Es gelten die notwendigen Schutzvorkehrungen 

5. Für Angehörige, welche sich in Isolation befinden, gilt kein Besuchsrecht. 

 

RAV – eine weitere Möglichkeit zur Personalrekrutierung 

Die RAV-Vermittlung Kanton Solothurn bietet ein unkompliziertes und schnelles 
Unterstützungsangebot für Institutionen im Gesundheitswesen, die mit Personalknappheit kämpfen. 
Dazu gibt es verschiedene Kanäle:  
 
Stellen können jederzeit via www.arbeit.swiss gemeldet werden. 
 
Im Kanton Solothurn ist Frau Jasmine Meier für die Vermittlung von Gesundheits- und Pflegepersonal 
zuständig. Institutionen mit Personalbedarf dürfen sich per Mail direkt bei ihr melden: 
jasmine.meier@awa.so.ch.  
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Zur Bearbeitung werden folgende Angaben benötigt: 
- Einsatzort 
- Start des Einsatzes und wenn möglich die Dauer 
- Berufsprofil (z.B. FAGE, PA, Pflegefachperson HF oder Pflegehelfer/in) 
- Ansprechperson für die Rekrutierung mit Tel.-Nr. und E-Mail. 

 

Adventszeit 

Der Advent ist eine besondere Zeit. Es werden Vorbereitungen auf Weihnachten getroffen, Chrömli 
gebacken, die Häuser dekoriert und man trifft sich gerne mit seinen Lieben, um zusammen ein paar 
schöne Stunden zu verbringen.  

In diesem Jahr wird vieles anders sein. Aufgrund der Corona-Pandemie können keine Veranstaltungen 
mit den Angehörigen und für die Öffentlichkeit durchgeführt werden. Auch bei internen Advents- und 
Weihnachtsanlässen sowie bei gemeinsamen Aktivitäten, z.B. dem gemeinsamen Backen, sind die 
nötigen Schutz- und Hygienemassnahmen einzuhalten. Die mit der Weisung vom 29. Oktober 2020 
verschärften Schutzmassnahmen, u.a. bezüglich Besuchsregelungen, müssen auch in der Adventszeit 
eingehalten werden.  

Wir bitten Sie, einerseits sehr vorsichtig und andererseits auch kreativ zu sein, um gemeinsam mit 
Ihren Bewohnenden gut geschützt eine möglichst unbelastete Adventzeit verbringen zu können. 

Weiter möchten wir darauf hinweisen, dass bei Team-Anlässen ein erhöhtes Übertragungsrisiko 
besteht. Wir empfehlen daher, keine gruppenübergreifenden Feiern und Anlässe zu planen und 
solche – wenn überhaupt – in Kleingruppen abzuhalten.  
 

Berufsbildung in Zeiten von Corona 

In den letzten Tagen hat sich gezeigt, dass bei den Heimen verschiedene Fragen zur Schuldispensation 
und zur Umsetzung der Schutzmassnahmen in den Berufsschulen bestehen. Herr Berger, Direktor des 
Berufsbildungszentrums Olten, nimmt gerne wie folgt Stellung: 

Berufslernende und Kandidatinnen und Kandidaten nach Art. 32 BBG (Berufsabschluss für Erwachsene) 
sollen 2021 einen vollwertigen und auf dem Arbeitsmarkt anerkannten Berufsabschluss erhalten. Das 
hat die bundesrätlich eingesetzte Task Force «Perspektive Berufslehre», welche Bund, Kantone und 
Organisationen der Arbeitswelt vereint, so beschlossen. Die Task Force gewährleistet auf diese Weise 
ein gemeinsames, nationales Vorgehen bei der Umsetzung der Massnahmen zur Bekämpfung der 
Pandemie. Für uns im Kanton Solothurn heisst das konkret, dass die Bildungsinhalte an allen drei 
Lernorten (Betrieb, Schule, überbetriebliche Kurse) umfassend und lückenlos vermittelt werden 
müssen. Gerade im gesundheitlich-sozialen Berufsfeld wird dieser Auftrag angesichts der hohen 
Fallzahlen zu einer grossen und echten Herausforderung. Es stellen sich aktuell folgende 
Vollzugsfragen: 

1. Welches Schutzkonzept gilt für die nachobligatorischen Bildungsstätten? 

Die schulischen Schutzkonzepte basieren auf den Grundsätzen der Eidgenössischen 
Erziehungsdirektorenkonferenz EDK zum Schuljahr 2020/21 und umfassen im Wesentlichen die 
bekannten Abstands- und Hygieneregeln im Unterricht und im Schulbetrieb, das Tragen einer 
Schutzmaske auf dem Schulareal und im Unterricht, die Erhebung von Kontaktdaten zur 
Nachverfolgung bei Infektionsfällen, die Einhaltung der Verhaltensregeln im ÖV, den Umgang mit 
Quarantäne- und Isolationsmassnahmen sowie den Verhaltensvorschriften bei der Verpflegung. 
Aktuell weist das BBZ Olten 0.5 Prozent oder 25 COVID-19-Fälle aus, davon entfallen vier auf das 
gesundheitlich-soziale Berufsfeld, wobei die Ansteckungen nicht auf schulische Kontakte 
zurückzuführen sind.  

2. Dürfen Betriebe ihre Lernenden am Schulbesuch hindern? 

Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen dürfen Lernende aus betrieblichen Gründen nicht am 
Schulbesuch gehindert werden. Betrieblich ausgesprochene Quarantänemassnahmen sind kein 
Grund, die Schule nicht zu besuchen. Anders sieht es aus, wenn die Quarantäne vom Kantonsarzt 
angeordnet wird. Ist der Betrieb wegen Personalknappheit nicht mehr in der Lage, die 
notwendigen Dienste aufrecht zu erhalten, kann der kantonale Reservepool der 



Pflegefachpersonen angerufen werden. Reicht auch diese Massnahme nicht mehr aus und ist die 
Notlage nicht selbstverschuldet, können sich die Vertragspartner (Berufsbildner/in, Lernende, 
gesetzliche Vertretung und Berufsinspektorat) über einen temporären Arbeitseinsatz von 
Lernenden am Schultag einigen, wobei die Kompensation des Verpassten Teil der Einigung sein 
muss. Die Streichung des Schultages ist also in jedem Fall ultima ratio. 

3. Ersetzt Fernunterricht den Präsenzunterricht vollumfänglich? 

Betrachtet man die Resultate der nationalen Erhebung «Distance Learning» durch das EHB vom 
Juni 2022 hinsichtlich dem subjektiv empfundenen Lernerfolg der Lernenden und Studierenden 
des BBZ Olten, so gaben diese an, weniger gelernt zu haben als im Präsenzunterricht. 
Fernunterricht ersetzt den Präsenzunterricht nicht vollumfänglich. Dies gilt letztlich für alle Stufen 
der Berufsbildung. Insofern ist es unter der Prämisse des vollwertigen Berufsabschlusses richtig, 
wenn der Präsenzunterricht unter Wahrung der Schutzvorschriften so lange wie möglich 
aufrechterhalten wird.  

Fazit: Berufsbildung in Zeiten von Corona ist an sich schon eine grosse Herausforderung. Für den 
gesundheitlich-sozialen Bereich gilt dies aber naturgemäss ganz besonders und Zielkonflikte sind 
vorprogrammiert. Die Kunst für uns alle besteht nun darin, die in unserer Lernortkooperation 
gemeinsam getragenen Ausrichtungen und Anliegen, z.B. die Sorge um eine gute Ausbildung während 
der Pandemiezeit, trotz schwierigster Situationen in den Betrieben nicht aus den Augen zu verlieren. 

 

Besten Dank für Ihr grosses Engagement in dieser schwierigen Zeit. 

Freundliche Grüsse  

Christian Bachmann 

Leiter Fachstelle Soziale Organisationen 

Stv. Abteilungsleiter 

 


