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Dienststelle Volksschulbildung 
Fachstelle für 
Früherziehung und Sinnesbehinderungen 

Umsetzung Schutzkonzept in der FFS 

1 Ausgangslage 
Mit der schrittweise geplanten Lockerung der Corona-Massnahmen und der angekündigten 
Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab 11. Mai 2020 wird sich auch in der Heilpädagogischen 
Früherziehung und in den Schulen zunehmend wieder «Betrieb» einstellen. 

Das vorliegende Schutzkonzept soll dem HFD, der HTS, dem APD und VPD, sowie dem FDA 
und dem FDI aufzeigen, wie unter Berücksichtigung einer «verantwortungsvollen Normalität» im 
regulären Betrieb auf eine ausreichende Prävention und Sensibilisierung zur weiteren Eindäm-
mung des Coronavirus zu achten ist. Es basiert auf den "COVID-19 Grundprinzipien" des BAG 
vom 29.04.2020 und orientiert sich an den kantonalen Vorgaben der DVS vom 29.04.2020 (Um-
setzung Schutzkonzept Volksschulen). Ebenso sind in den "Grundlagen für Rahmenbedingun-
gen eines Schutzkonzeptes in der Heilpädagogischen Früherziehung" des BVF wertvolle Hin-
weise für die Praxis in der HFE beschrieben. https://www.frueherziehung.ch/fachpersonen-hfe/informationen-zu-
corona?preview     
http://www.volksschulbildung.lu.ch/ 
 

Gemäss Kommunikation des BAG spielen «kleine» Kinder kaum eine Rolle bei der Ausbreitung 
der COVID-19-Pandemie. Vor dieser Ausganslage sind Einschränkungen zur Eindämmung wie 
Abstandsregeln bei kleinen Kindern untereinander und zwischen Kind und H-FE oder in der 
HTS (dort müssen jedoch separate Regeln erarbeitet werden) nicht verhältnismässig. Ältere 
Kinder und insbesondere Jugendliche spielen potentiell eine leicht grössere Rolle bei der Aus-
breitung der COVID-19-Pandemie. Allerdings verstehen diese die Schutzmassnahmen besser, 
so dass für gewisse Situationen im Rahmen der Arbeit der Fachdienste die Abstandsregel der 
Kinder zu Erwachsenen eher eingeführt werden kann. Erwachsene halten den Abstand zu an-
deren Erwachsenen möglichst immer ein. 

2 Grundsätzliches für alle 
• Einhaltung der Hygienemassnahmen: Hände waschen, Desinfektion, bedarfsgerechte re-

gelmässige Reinigung (Material, Räume, Oberflächen) 
• Einhaltung des Social Distancing (2m): durch Mitarbeitende zu andern Erwachsenen, bei un-

vermeidbarer Distanz unter 2 m zu kleinen Kindern evtl. Masken/Visier und Handschuhe ein-
setzen. Dies liegt jedoch in der Eigenverantwortung der jeweiligen Mitarbeiterin/des jeweili-
gen Mitarbeiters (Achtung: immer Hände waschen vor dem Anziehen und nach dem Auszie-
hen der Masken) 

• Besonders gefährdete Mitarbeitende schützen: kranke Personen bleiben in Isolation zu 
Hause; für besonders gefährdete Mitarbeitende liegt es in ihrem Ermessen, ob sie den Kon-
takt mit den Familien/Kindern wieder aufnehmen. Wenn nicht, suchen sie (mit ärztlichem At-
test) das Gespräch mit der Leitung und arbeiten, wenn möglich von zu Hause aus (gilt bis 
Sommer auch für Mitarbeitende, die mit gefährdeten Personen im gleichen Haushalt leben) 

• Schutz von gefährdeten Kindern und von Personen im Umfeld der Kinder/Jugendlichen mit 
den Eltern im Vorfeld besprechen 

• Mitarbeitende mit Betreuungspflicht von kleineren Kindern handeln spezielle Abmachungen 
mit der Leitung aus  

• Eltern- und Rundtischgespräche können unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln 
stattfinden, wenn die Eltern und die Fachpersonen einverstanden sind, ansonsten via Tele-
fon oder Videotelefonie 

• Wenn immer möglich sollten administrative Arbeiten im Homeoffice erledigt werden 
• Sitzungen mit physischer Präsenz müssen in genügend grossen Räumen stattfinden, damit 

https://www.frueherziehung.ch/fachpersonen-hfe/informationen-zu-corona?preview
https://www.frueherziehung.ch/fachpersonen-hfe/informationen-zu-corona?preview
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der Abstand eingehalten werden kann, ca. 4 m2/Person; ansonsten via Telefon-/Videokonfe-
renzen  

3 HFE 
• Immer mit den Eltern zusammen Abmachungen treffen und nachfragen, ob sie HFE und 

in welcher Form sie es wünschen (gerade auch Familien mit gefährdeten Elternteilen)! 
• Vor jedem Termin telefonisch abklären: sind alle gesund (falls jemand Krankheitsanzei-

chen, Absage Termin) 
• Dort wo sich die aktuelle Praxis mit Beratungen via Mail, Telefon oder Videochat bewäh-

ren, weiterführen! 
• Flexibilität bei der Organisation: HFE kann auch im Freien oder in grossen Räumen (z.B. 

benachbartes Schulhaus oder Aussenstellen des HFD) durchgeführt werden 
• Bei Förderstunden Anleitung für Mu/Va aus Distanz, sie übernehmen Nähe zu Kind und 

eigenes Spielmaterial 
• Für jedes Kind eigenes und wenig HFD-Material, sofort nach Gebrauch reinigen  
• Vermehrt nur Beratungsstunden, nicht direkten Kontakt mit den Kindern 
• Abklärungen: verkürzt möglich (d.h. nicht 4 Termine notwendig), DB bis 31.10., danach 

Standortbestimmung 
 

Arbeit am HFD: 
• gute Planung: kein Wartebereich im HFD, nicht mehrere Familienmitglieder (Mu oder Va 

mit Kind), wenn die ganze Familie erscheint, warten die andern draussen 
• es können nicht alle Stunden am HFD stattfinden, Dosierung, ev. im 2-3-Wochen Rhyth-

mus 
• HFD Spielgruppe: findet unter Einhaltung der Hygienemassnahmen statt, Übergabe ge-

staffelt organisiert 
 

Arbeit zu Hause: 
• Hygiene- und Abstandsvorschriften zu den Bezugspersonen, ev. Papierhandtücher oder 

Haushaltpapier mitnehmen 
• Fragen vorher mit Familie zu klären: wie viele Personen sind zu Hause, Aufteilung der 

Wohnung, kann in einem separaten Zimmer gearbeitet werden, Geschwisterkinder in se-
paratem Raum 

• für jedes Kind eigenes Material in Tasche, wenig Material 
• eher kurze Sequenzen 

4 APD, VPD, FDA, FDI 
Grundsätzlich gelten für die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern / Lernenden sowie mit 
Lehrpersonen und Eltern die gleichen allgemeinen Hygienevorschriften sowie die Abstands-
regeln wie oben. 
Die schulbezogene konkrete Umsetzung der Schutzmassnahmen sowie die konkreten Um-
setzungsmöglichkeiten für die Beratungs- und Fördermassnahmen orientieren sich an den 
Vorgaben der Schulen. 
Die Fachdienste verfügen noch über individuelle Regelungen zu weiteren anstehenden Ar-
beiten. 
 
Information/Kommunikation 
• Mail an alle Mitarbeitende durch Leitung FFS 
• Grundlage für Information der Eltern/Fachpersonen analog der Information bei Lock-

down 
 
Luzern, 4. Mai 2020/sife, elmu, lofe, mast, mats, pist, thim 
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