Quarantäneregeln in Betreuungsinstitutionen:
Werden Mitarbeitende einer Betreuungsinstitution oder Gäste, positiv auf SARS-CoV-2 getestet,
müssen diese Personen in Isolation und weiter müssen
- ohne Maskenpflicht alle engen Kontaktpersonen (Kinder, Mitarbeitende und Gäste) in Quarantäne
(enger Kontakt gilt für die entsprechende Gruppe, bzw. oft für die ganze Betreuungsinstitution,
nämlich dann, wenn Kinder und Mitarbeitende länger als 15 min unter 1.5 m Gruppen übergreifende
Kontakte hatten).
- mit Maskenpflicht nur diejenigen Personen in Quarantäne, welche als definierte Ausnahme engen
Kontakt ohne Maske mit der positiv getesteten Person hatten (Definition enger Kontakt siehe oben).

Wird ein Kind einer Betreuungsinstitution positiv auf SARS-CoV-2 getestet, muss dieses Kind in
Isolation und weiter müssen
- (mit oder ohne Maskenpflicht) weder die anderen Kinder noch Mitarbeitende oder Gäste in
Quarantäne.

Werden zwei oder mehr Kinder einer Betreuungsinstitution innerhalb von 10 Tagen positiv auf SARSCoV-2 getestet, müssen diese Kinder in Isolation und weiter müssen
- ohne Maskenpflicht alle engen Kontaktpersonen (Kinder, Mitarbeitende und Gäste) in Quarantäne
(Definition enger Kontakt siehe oben).
- mit Maskenpflicht nur die Kinder, die engen Kontakt hatten (Definition enger Kontakt siehe oben),
in Quarantäne und die Mitarbeitenden oder Gäste, welche als definierte Ausnahme engen Kontakt
ohne Maske mit den positiv getesteten Kindern hatten.

Wenn eine Mutter erfährt das sie Kontakt hatte und in Quarantäne muss und/oder getestet werden,
darf das Kind die Einrichtung besuchen? Bis zur Entscheidung wie der Test ausgefallen ist?
- Da nur die Mutter eine Kontaktperson ist, darf das Kind in die Kita. Sobald sie positiv getestet wird,
muss das Kind dann auch zuhause bleiben. Wenn die Mutter typische Symptome für Covid hat, liegt
das an der Eigenverantwortung der Mutter, dass sie ihr Kind auch zuhause lässt, da es sehr klar ist,
was sie hat.

Wenn ein Elternteil positiv getestet ist, darf das Kind die Einrichtung besuchen?
- Wenn ein Elternteil positiv getestet wird, dann sind die Kinder Kontaktpersonen des Elternteils und
müssen in Quarantäne. Ausser das Kind hat zufälligerweise keinen engen Kontakt zum Elternteil
gehabt. Enger Kontakt bedeutet unter 1.5m (ohne Masken), 15min auf den ganzen Tag berechnet. In
Quarantäne müssen nur die, die engen Kontakt bis zu 2 Tage vor dem Test hatten (2 Tage vor
Symptombeginn, falls Symptome vorhanden sind).

Wenn von Mitarbeitenden im Haushalt lebende Personen positiv getestet sind oder ein Test erst
gemacht wird, muss die/der Mitarbeitende in Quarantäne?
- In Quarantäne muss der Mitarbeitende nur, wenn er bis zu 2 Tage vor Symptombeginn (vor
Testdatum, wenn keine Symptome vorhanden sind) engen Kontakt zum positiven Fall hatte. Solange
ein Test nicht positiv ist, muss theoretisch der Mitarbeitende, der eine Kontaktperson ist, nicht in
Quarantäne. Es liegt in der Eigenverantwortung.

