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Schutzkonzept des Schulpsychologischen Dienstes 
Winterthur-Land (SPDWL) 

 
 

 

 

Ausgangslage 

- Der Betrieb wird nach den Vorgaben des Bundes und des Kantons und unter 
Berücksichtigung der Situation vor Ort sowie der individuellen Ausgangslage der 
Mitarbeitenden und der Klienten/innen geführt. 

- Der Schulpsychologische Dienst Winterthur-Land  (SPDWL) hat primär einen 
ambulanten Auftrag an den Schulen zu arbeiten und ist damit nicht öffentlich 
zugänglich. 

- Der SPD orientiert sich während der Arbeit in den Schulen an den Schutzmassnahmen 
der jeweiligen Schule und hält sich an deren Regeln. 

- In wenigen Fällen und besonderen Situationen empfängt der SPDWL auch Klientel in 
den eigenen Räumlichkeiten. 
Für den Empfang von Kundschaft und für den internen Umgang gelten am SPDWL die 
unten aufgeführten Regelungen und Massnahmen. 

- In der schulpsychologischen Arbeit ist für die Durchführung von Gesprächen, 
Abklärungen und Sitzungen mit Klienten/innen und externen Personen sowie für die 
interne Zusammenarbeit eine direkte persönliche Präsenz wichtig und kann nur 
bedingt durch Telefon und Video ersetzt werden, vorbehältlich einer 
ausserordentlichen Lage und eines Lockdowns. 

- Es gilt Klienten und Klientinnen wie Mitarbeitende gleichermassen zu schützen. 

- Die Einhaltung der Massnahmen bedingt beim menschlichen Umgang untereinander 
eine besondere Achtsamkeit und Sorgfalt sowie einen erhöhten Aufwand.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Das Konzept stützt sich auf: 

- BAG-Informationen zu Verordnungen und Massnahmen: Link 
- BAG-Kampagne "So schützen wir uns": Link 
- Website des Kantons Zürich zu Corona: Link  

  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus.html#-2052203499
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Regeln und Schutzmassnahmen am SPDWL 

 

Maske und Abstand 

 In allen Räumen des SPDWL gilt generell Maskenpflicht für alle Erwachsenen und Kinder ab 12 
Jahren, sobald sich 2 oder mehr Personen begegnen. Das gilt für alle Büro, Sitzungszimmer, 
Gang, Pausenraum und Toilette.  

 Klienten tragen beim Eintritt in den SPDWL generell die Maske. 

 Mitarbeitende und Klienten halten den Abstand von mindestens 1.5 Meter ein. 

 Die Fläche und die Abstandsregel bestimmen die Anzahl Personen, die sich in einen Raum 
aufhalten dürfen. Das bedeutet für den SPDWL: 
- Im Sitzungszimmer maximal 5 Personen 
- In jeglichen Büros maximal 3 Personen 
- Im Gang maximal 8 Personen 
- Im Pausenraum maximal 2 Personen 
- Im Vorraum der 2 WC maximal 1 Person 

 Bei Abklärungen mit Kindern muss die Maske getragen werden.  

 Wenn sich eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter alleine in einem der oben genannten 
Räume befindet, muss die Maske nicht getragen werden. 

 Die Maskenpflicht gilt auch bei Einhaltung genügend grosser Abstände  und darf nur abgelegt 
werden, wenn man sich alleine in einer der Räumlichkeiten befindet. 

 Besprechungen können mit maximal 5 Personen stattfinden. 

 Für Personen mit ärztlich bestätigter Unverträglichkeit der Maske gilt die Maskenpflicht nicht. 
Bei Abklärungen mit Kindern, in denen der Mindestabstand  in der  Zusammenarbeit nicht 
eingehalten werden kann, ist alternativ zur Maske eine Plexiglasscheibe zu verwenden. 

 

Hygiene 

 Mitarbeitende und Klienten waschen sich beim Eintritt in den SPDWL die Hände. Alternativ 
steht auch ein Händedesinfektionsmittel zur Verfügung. 

 Den Mitarbeitenden steht ein Flächendesinfektionsmittel zu Verfügung um Kontaktflächen am 
persönlichen Arbeitsplatz täglich sowie vor und nach dem Kontakt mit Klienten zu reinigen. 

 Alltagsgegenständen, wie z.B. Tür- und Fenstergriffe, Tischflächen und WC-Anlagen werden 
täglich gereinigt. Hygienematerial, wie Händedesinfektionsmittel, Flächenreinigungsmittel, 
Seife, Einwegpapier, Hygienemasken, Plexiglasscheiben sowie ggfs. Visiere und Handschuhe, 
stehen zur Verfügung. 

 Klienten/innen werden im Eingangsbereich über die Hygienemassnahmen informiert. 

 Die Räumlichkeiten werden regelmässig gelüftet.  

 

Zudem gilt am SPDWL 

 Es besteht keine Möglichkeit für Eltern oder andere Klienten im SPDWL zu warten. 

 Die Mitarbeitenden arbeiten im Homeoffice, sofern das mit verhältnismässigem Aufwand 
umsetzbar ist. 

 Klienten/innen mit Symptomen wird ein späterer Termin angeboten. Beim Eintritt in den 
SPDWL darf nach dem Gesundheitszustand gefragt werden. 

 Mitarbeitende mit Krankheitssymptomen bleiben zuhause. 
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 Mitarbeitende, welche sich mit dem PCR.Test testen lassen, melden das Resultat umgehend 
der Leitung. Im Falle eines positiven Resultates spricht sich die Leitung mit der Mitarbeiterin 
oder dem Mitarbeiter anhand der Agenda ab, welche Personen informiert werden müssen. 

 Die Teamsitzungen finden bis auf weiteres online statt. 

 Diese Regelungen gelten solange, bis von Kanton und Bund Änderungen vorliegen. 

 
Winterthur, 18.1.2021 


