
Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Folgende Anpassungen gelten ab 11. Mai 2020: 

 

„Bei der Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) steht der 
Schutz der Gesundheit von besonders gefährdeten Personen im Fokus. Sie haben 
ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe.  

Der Regierungsrat hat am 17. März 2020 für alle Spitäler, Alters- und 
Pflegeheime und ähnliche Institutionen, die Personen aus Risikogruppen 
betreuen, ein Besuchsverbot erlassen. Dieses Verbot wurde durch die 
Kantonsärztin am 19. März und am 16. April präzisiert und entsprechend 
verlängert. Die Anordnung der Kantonsärztin vom 24. April brachte die ersten 
Lockerungen des Verbotes und betrifft Dienstleister wie Coiffure und 
Physiotherapeuten.  

Schaffhausen wurde bislang von einer grossen Anzahl von COVID-19-
Krankheitsfällen verschont. Mittlerweilen sind die Krankheitsfälle zudem in der 
ganzen Schweiz rückläufig, so dass auch das BAG nicht mehr ein generelles 
Besuchsverbot aber immer noch eine restriktive Handhabung von Besuchen 
empfiehlt. Daher ist es gerechtfertigt, das angeordnete Besuchsverbot zu lockern. 
Hinzu kommt, dass der soziale Kontakt gerade für ältere Personen sehr wichtig 
ist. 

Die Kantonsärztin weist darauf hin, dass die COVID-19-Verordnung 21 in ihrer 
jeweils aktuellen Fassung von allen Institutionen jederzeit einzuhalten ist. Die 
Institutionen sind unter anderem verpflichtet, die besonders gefährdeten 
Personen zu schützen und als Arbeitgeber für den Schutz der besonders 
gefährdeten Arbeitnehmer zu sorgen.  

Die Anordnungen definieren minimale Massnahmen, welche zur Regelung von 
Besuchen einzuhalten sind. Die Verantwortung liegt bei der jeweiligen 
Heimleitung. Sie regeln die Besuche innerhalb der folgend beschriebenen 
Weisungen in eigener Verantwortung und sind insbesondere dazu befugt, 
strengere Richtlinien, bis hin zu einem generellen Besuchs- und Ausgehverbot zu 
erlassen. Zu beachten sind die Informationen und Empfehlungen des BAG.“ 

Kantonsärztin Maha Züger 

 



Das heisst für uns:  

 Auch nach dem 11. Mai gilt ein grundsätzliches Besuchsverbot. 

Ausnahmen werden unter bestimmten Auflagen bewilligt. 

 Dank unseren bereits installierten Begegnungszonen erfüllen wir die 

geforderten Schutzmassnahmen. Unser Angebot der Begegnungszonen 

bleibt bestehen. Neu registrieren wir alle Besucher. Mit Hilfe der 

Mitarbeitenden des Zivilschutzes wird dies direkt beim Besuch in der 

Begegnungsbox sichergestellt.  

 Spaziergänge sind möglich (in der Regel begleitet durch Personal) 

 Veranstaltungen wie Gottesdienste, kleines Gartenfestli, usw. sind ohne 

Teilnahme externer Besucher möglich 

 Arzt-, Zahnarztbesuche und Spitalbesuche für elektive Eingriffe oder 

Untersuchungen sind mit äusserster Zurückhaltung zu handhaben 

 Hausinterne Dienstleistungen wie Coiffeure, Pedicure usw. sind möglich 

(erfülltes Schutzkonzept) 

 

Leider ist es nicht möglich, die geplanten Ausflüge (Schifffahrt) durchzuführen. 

In kleinen Gruppen veranstalten wir im Garten (bei Regen in der Scheune Areal 

Frühling) einen „Brätel-Plausch“. Die nötigen „Stecken“ sind bereits geschnitzt.  

 

Es ist uns bewusst, dass diese Zeit für die Bewohnerinnen und Bewohner im 

Ruhesitz und für Sie als Angehörige schwierig ist. Das ganze „Ruhesitzteam“ 

gibt das Beste, Ihren Lieben eine Umgebung zu schaffen, in der sie sich 

getragen und verstanden fühlen. Kleine Freuden im Alltag sollen dazu 

beitragen. Am Muttertagswochenende findet ein kleines Konzert statt, am 

Sonntag geniessen die BewohnerInnen ein Festmenu. Aktuell begleitet uns das 

Thema Garten/pflanzen etc. Davon hier ein paar Eindrücke. 

Wir Alle hoffen, dass wir sie baldmöglichst wieder im Ruhesitz begrüssen 

dürfen und freuen uns jetzt schon auf diese Zeit.  

Daniel Gysin 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 


