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Mitarbeitenden-Information zur COVID 19 Epidemie vom 11.03.2020 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Wie ihr sicher mitbekommen habt, ist die Epidemie nun wie erwartet auch in Nidwalden 
angekommen. In den nächsten Tagen werden sich voraussichtlich auch Verdachtsfälle häufen. Wir 
sind deshalb weiterhin darauf angewiesen, dass wir gesundheitliche Veränderungen bei euch oder 
wenn sie im Zusammenhang mit dem Virus stehen auch aus eurem Umfeld erfahren.  
Im Bedarfsfall wird der Kanton in Verdachtsfällen eine «Selbstisolation» verfügen.  
Dies wird uns in der nächsten Zeit wohl immer wieder betreffen. In sehr vielen derartigen Situation 
hat sich dann ein solcher Verdacht allerdings nicht bestätigt – aber Vorsicht bleibt die Mutter der 
Porzellankiste. Diese Massnahmen dienen ausschliesslich zum Schutz der uns anvertrauten 
Menschen. 
 
Zusammen mit den Teamleitungen haben wir heute entschieden, dass wir die Bedingungen für den 
Arbeitsbeginn verändern. Damit ermöglichen wir «Social Distancing» beim Arbeitsbeginn. Diese 
Regel gilt neu für den Bereich Pflege ab dem kommenden Freitag. Im Bereich Hauswirtschaft 
wird dies bereits seit einigen Jahren so gehandhabt.  
 
• Zum Arbeitsbeginn am Morgen kommen diejenigen Mitarbeitenden ins Büro welche aus den 

Ferien oder nach Ruhetagen wieder zu arbeiten beginnen. 
• Alle andern Mitarbeitenden der Pflege starten direkt zum ersten Einsatz. Der Stützpunkt wird nach 

der Tour am Mittag respektive Abend aufgesucht. Dann kann auch Material und Berufskleidung 
aufgetankt werden. 

• Die Teamleitungen haben die Einsätze wie bisher ab 07.00 aktualisiert, nicht früher. 
 
Wir werden weiterhin laufend vom Gesundheitsamt des Kantons, dem BAG und dem Spitex Verband 
Schweiz informiert. 
 
Zurzeit prüfen wir auch eine weitere Kundeninformation und sind dazu im Austausch mit den 
Teamleitungen. Bei Fragen stehen wir euch und auch den Patientinnen und Patienten jederzeit zur 
Verfügung. 
 
 
Eure Geschäftsleitung 
 

      
Walter Wyrsch  Esther Christen  Manuela Schuler 
Geschäftsführer  Leitung Pflege   Leitung Finanzen 
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