
Schutzprotokoll: Bei Auftreten eines COVID-19-Falles in den
Kinderheimen von ALALAY

Im Fall, dass ein Mitglied von ALALAY Symptome (Fieber,
Husten,  Atembeschwerden)  zeigt,  ist  die  Hotline  des
Gesundheitsministeriums anzurufen: 800-10-1104 oder 800-
10-1106, um eine COVID-19-Testung durchführen zu lassen.

Ist  eine Testung positiv  ausgefallen,  ist  den Anweisungen
der  Ärzte  folgezuleisten;  sei  dies  Quarantäne  oder
Internierung.

Im Falle der Quarantäne von Personal, ist die Quarantäne im
eigenen Zuhause vorgesehen.

Im Falle der Quarantäne eines Kindes, wird ein Zimmer mit
eigenem  Bad  und  guter  Belüftung,  getrennt  von  den
anderen, bewohnt.
Das  Zimmer  soll  einen  Tritt-Abfalleimer  mit  Müllsack  mit
hermetischem  Verschluss  für  den  Müll  des  Kindes
beinhalten.
Die Tür muss geschlossen bleiben und die Räumlichkeiten
sollen  gründlich  gereinigt  werden,  um  Neuinfektionen  zu
vermeiden.

Im Falle der Quarantäne eines Kindes soll sein Zustand vom
Betreuungspersonal,  ausgestattet  mit  den  notwendigen
Schutzvorkehrungen  (Mundschutz,  Handschuhe,
Schutzkleidung),  überwacht werden.

Diejenigen,  die  in  Kontakt  mit  einer  erkrankten  Person
waren,  werden  dazu  aufgefordert  weitere  Verdachtsfälle
sofort bekannt zu geben.

  

Fortsetzen der Maßnahmen zur Vorbeugung, wie sie im 
Dokument “Maßnahmen zur Prävention von COVID 19 in den 
Kinderheimen ALALAY”erwähnt werden.
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