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Vorgehen bei bestätigten COVID-19-Fällen in Einrichtungen und 
Organisationen der ausserfamiliären Kinderbetreuung 
im Kanton Thurgau 
 
Aktualisierte Informationen der PHA vom 16. Juli 2020 
 

 
 
Die Ausbreitung des neuen Coronavirus soll unter Kontrolle bleiben. Dazu müssen die 
Übertragungsketten erkannt und unterbrochen werden. Zwei wichtige Massnahmen dafür 
sind die Isolation und die Quarantäne. 
 
 
1. Isolation 
 
Eine Person, die nachweislich am neuen Coronavirus erkrankt ist, muss sich isolieren. 
Das bedeutet, dass sie jeglichen Kontakt mit anderen Personen vermeiden sollte. Die im 
Kanton Thurgau zuständige kantonale Stelle für das Contact Tracing, die Lungenliga Thur-
gau, wird sie kontaktieren. 
 
Website des BAG 
 
Anweisungen zur Isolation (BAG) 
 
 
2. Quarantäne 
 
Eine Person, die mit einer nachweislich am neuen Coronavirus erkrankten Person in en-
gem Kontakt stand, muss in Absprache mit der zuständigen kantonalen Stelle (Lungenliga 
Thurgau) in Quarantäne. Enger Kontakt heisst, dass sie zu einer infizierten Person weni-
ger als 1,5 Meter Abstand ohne Schutz (z. B. Hygienemaske oder Trennwand) hatte. Je 
länger man Kontakt mit einer infizierten Person hat, desto wahrscheinlicher ist eine Anste-
ckung. Das wiederum bedeutet, dass sie mit anderen Personen keinen Kontakt haben 
sollte. Damit kann man vermeiden, dass sie unwissentlich andere Personen ansteckt. So 
werden Übertragungsketten unterbrochen. 
 
Website des BAG 
 
Anweisungen zur Quarantäne (BAG) 
 
 
 
 
 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/merkblatt-selbstisolation-covid-19.pdf.download.pdf/covid-19_anweisungen_isolation.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/merkblatt-selbstquarantaene.pdf.download.pdf/covid-19_anweisungen_quarantaene.pdf
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3. Kontrolle von Ausbrüchen bei Einrichtungen und Organisationen der ausser-
familiären Kinderbetreuung 

 
Zeigt ein Kind Symptome, die den klinischen Kriterien von COVID-19 entsprechen, bleibt 
es zu Hause. Wird es positiv getestet, werden die im gleichen Haushalt lebenden Perso-
nen unter Quarantäne gestellt. Angesichts des sehr geringen Risikos einer Übertragung 
durch Kinder ist in der Regel keine Quarantäne für die anderen Kinder einer Einrich-
tung/Gruppe oder die Betreuungspersonen nötig. Werden jedoch ≥ 2 Kinder in einem Ab-
stand von weniger als 10 Tagen in derselben Einrichtung/Gruppe positiv getestet, oder ist 
eine Betreuungsperson positiv getestet, wird von der PHA zusammen mit dem Kantons-
ärztlichen Dienst und der für das Contact Tracing zuständigen Lungenliga Thurgau ge-
prüft, ob die Quarantäne einer Gruppe von Kindern oder der ganzen Einrichtung notwen-
dig ist. 
 
Entsprechend haben Einrichtungen und Organisationen der ausserfamiliären Kinderbe-
treuung im Kanton Thurgau, die Kenntnis davon haben, dass ein von ihnen betreutes Kind 
oder eine Betreuungsperson nachweislich am neuen Coronavirus erkrankt ist, dies unver-
züglich der PHA zu melden. Diese wird zusammen mit dem Kantonsärztlichen Dienst 
und der Lungenliga Thurgau jeden Einzelfall prüfen und die notwendigen Massnahmen 
nach Rücksprache mit den Einrichtungen und Organisationen treffen. 
 
Bei den Kinder- und Jugendheimen haben wir eine spezielle Situation. Oftmals können 
die betreuten Kinder nicht nach Hause in die Quarantäne oder Isolation und die in der Ein-
richtung unter Quarantäne stehenden Kinder müssen betreut werden. Wir werden deshalb 
in diesen Fällen die entsprechenden Empfehlungen des BAG hinzuziehen: 
 
Informationen und Empfehlungen für Institutionen wie Alters- und Pflegeheime sowie Ein-
richtungen für Menschen mit Behinderungen 
 
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
4.1 Nachweislich am Coronavirus erkranktes Kind 
 
Das Kind muss sich zuhause in Isolation begeben (siehe oben Ziffer 1). Seine Eltern und 
Geschwister müssen sich in der Regel aufgrund des engen Kontakts in Quarantäne bege-
ben (siehe oben Ziffer 2). Das Kind kann aufgrund der Isolation die Betreuung nicht in An-
spruch nehmen. Die Eltern sind weiterhin verpflichtet, das Betreuungsentgelt unverändert 
weiter zu bezahlen. Eltern, welche das kranke Kind betreuen, erhalten für einen begrenz-
ten Zeitraum den vollen Lohn. Darüber hinaus haben sie aufgrund ihrer Quarantäne bzw. 
der Betreuung ihres kranken, von der Isolation betroffenen Kindes in der Regel Anspruch 
auf Entschädigung für Erwerbsausfall bei Massnahmen gegen das Coronavirus. 
 
 
 

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwimj-CAlMLqAhWRfZoKHTYAD_0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bag.admin.ch%2Fdam%2Fbag%2Fde%2Fdokumente%2Fmt%2Fk-und-i%2Faktuelle-ausbrueche-pandemien%2F2019-nCoV%2Fcovid-19-empfehlungen-pflegeheime.pdf.download.pdf%2FFactsheet_Sozialmedizinische_Institutionen.pdf&usg=AOvVaw3gkdSnyFJQseDTcTDkNRKW
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwimj-CAlMLqAhWRfZoKHTYAD_0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bag.admin.ch%2Fdam%2Fbag%2Fde%2Fdokumente%2Fmt%2Fk-und-i%2Faktuelle-ausbrueche-pandemien%2F2019-nCoV%2Fcovid-19-empfehlungen-pflegeheime.pdf.download.pdf%2FFactsheet_Sozialmedizinische_Institutionen.pdf&usg=AOvVaw3gkdSnyFJQseDTcTDkNRKW
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
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4.2 Nachweislich am Coronavirus erkrankte Betreuungsperson 
 
Die Betreuungsperson muss sich zuhause in Isolation begeben (siehe oben Ziffer 1). Per-
sonen, mit denen sie in engem Kontakt stand, sind in der Regel von einer Quarantäne be-
troffen. Die Betreuungsperson erhält die gemäss Arbeitsvertrag vorgesehene Lohnfortzah-
lung im Krankheitsfall. 
 
4.3 Betreutes Kind, das in engem Kontakt mit einem am Coronavirus erkrankten Kind 

bzw. einer am Coronavirus erkrankten Betreuungsperson war 
 
Das Kind muss sich zuhause in Quarantäne begeben (siehe oben Ziffer 2). Seine Eltern 
und Geschwister müssen sich in der Regel nicht auch in Quarantäne begeben. Das Kind 
kann aufgrund der Quarantäne die Betreuung nicht in Anspruch nehmen. Die Eltern sind 
weiterhin verpflichtet, das Betreuungsentgelt unverändert weiter zu bezahlen. Eltern, wel-
che das unter Quarantäne stehende Kind betreuen und deshalb nicht arbeiten können, ha-
ben in der Regel Anspruch auf Entschädigung für Erwerbsausfall bei Massnahmen gegen 
das Coronavirus. 
 
4.3.1 Betreutes Kind, das im privaten Umfeld in engem Kontakt mit einer am Coronavirus 

erkrankten Person (z.B. Eltern) war 
 
Gemäss den entsprechenden Empfehlungen des BAG vom 25. Juni 2020 (Anhang 1) geht 
man in diesem Fall davon aus, dass das Kind ebenfalls an COVID-19 erkrankt ist. Für die 
Einrichtung/Organisation handelt es sich somit um einen "bestätigten" COVID-19-Fall. Ein 
Test muss nicht durchgeführt werden. Das Kind, sowie die nachweislich an COVID-19 er-
krankte Person, müssen sich zuhause in Isolation begeben (siehe oben Ziffer 1). Weitere 
Personen im privaten Haushalt müssen sich in der Regel in Quarantäne begeben. Das 
Kind kann aufgrund der Isolation die Betreuung nicht in Anspruch nehmen. Die Eltern sind 
weiterhin verpflichtet, das Betreuungsentgelt unverändert weiter zu bezahlen. Die an CO-
VID-19 erkrankte erwerbstätige Person erhält die gemäss Arbeitsvertrag vorgesehene 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Weitere im Haushalt lebende erwerbstätige Personen 
haben während ihrer Quarantänezeit keinen Anspruch auf Lohn, jedoch auf Entschädi-
gung für Erwerbsausfall bei Massnahmen gegen das Coronavirus. Eltern, die allenfalls 
selbst nicht unter Quarantäne stehen, jedoch das unter Isolation stehende Kind betreuen 
und deshalb nicht arbeiten können, haben in der Regel ebenfalls Anspruch auf Entschädi-
gung für Erwerbsausfall bei Massnahmen gegen das Coronavirus. 
 
4.4 Betreuungsperson, die in engem Kontakt mit einem am Coronavirus erkrankten 

Kind bzw. einer am Coronavirus erkrankten anderen Betreuungsperson war 
 
Die Betreuungsperson muss sich zuhause in Quarantäne begeben (siehe oben Ziffer 2). 
Personen, mit denen sie in engem Kontakt stand, sind in der Regel nicht von einer Qua-
rantäne betroffen. Die Betreuungsperson hat während der Quarantänezeit keinen An-
spruch auf Lohn jedoch auf Entschädigung für Erwerbsausfall bei Massnahmen gegen das 
Coronavirus. 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUvff_l9HqAhXEw6YKHd5HAxUQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bag.admin.ch%2Fdam%2Fbag%2Fde%2Fdokumente%2Fmt%2Fk-und-i%2Faktuelle-ausbrueche-pandemien%2F2019-nCoV%2Fcovid-19-empfehlungen-umgang-mit-erkrankten-personen.pdf.download.pdf%2FCOVID-19_Empfehlungen_zum_Umgang_mit_erkrankten_Personen_und_Kontakten_ab_25_Juni_2020.pdf&usg=AOvVaw20-Nrq3X34MOKlwn2WpYl9
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
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4.5 Situation der Betreuungseinrichtung/-organisation 
 
Werden in einer Betreuungseinrichtung/-organisation positiv auf das Coronavirus getestete 
Personen betreut oder beschäftigt, führt dies zunächst nicht zu einer formellen Schlies-
sung des Betriebs, sondern zu einer Unterisolationsstellung bzw. Unterquarantänestellung 
einzelner bis aller betreuten Kinder und Betreuungspersonen. In diesen Fällen gelten die 
oben unter Ziffer 4.1 bis 4.4 erwähnten Folgen für das Betreuungsentgelt und die Lohnfort-
zahlung. 
 
Sind nicht alle betreuten Kinder und Betreuungspersonen von einer Isolation oder Quaran-
täne betroffen und kann die Betreuung dennoch nicht aufrechterhalten werden, kann die 
Trägerschaft den Betrieb schliessen und für die Dauer der Schliessung Kurzarbeit bean-
tragen. Gleiches gilt, wenn der Kanton die Schliessung des "verbleibenden Betriebs" an-
ordnet. In diesen Fällen sind die von der Schliessung betroffenen Eltern jedoch nicht ver-
pflichtet, das Betreuungsentgelt für die fragliche Zeit zu bezahlen. 
 
Informationen zur Kurzarbeit (AWA) 
 
 
5. Vorbereitung der Einrichtungen und Organisationen 
 
Um sich auf die möglichen Szenarien vorzubereiten, können die Einrichtungen und Orga-
nisationen unter anderem folgende Massnahmen treffen: 
 

- Information an das Personal zu möglichen Szenarien und Lohnfortzahlungsfolgen 
- Vorbereitung des Verfahrens betreffend Kurzarbeit 
- Vorbereitung des Verfahrens betreffend Entschädigung für Erwerbsausfall 
- Anpassung der Gruppenstrukturen und des Personaleinsatzes zur möglichen Ver-

minderung von Quarantänefällen 
- Information an die Eltern über die möglichen Szenarien und Kostenfolgen 
- Aktualisierung bzw. Weiterentwicklung des Schutzkonzepts 

 
Es ist grundsätzlich möglich, dass eine Einrichtung/Organisation wiederholt von Quarantä-
nemassnahmen betroffen sein wird. Dies kann dazu führen, dass Eltern allenfalls zu Be-
treuungsangeboten mit weniger Ausfallrisiko wechseln. 
 
Auch wenn die nicht in Anspruch genommene Betreuung aufgrund der Quarantäne oder 
Isolation des Kindes erfolgt ist, kann es möglich sein, dass die laufende Diskussion über 
die Rückerstattung von Elternbeiträgen weitergeführt wird. 
 
 
 
 
 
 

https://awa.tg.ch/arbeitgebende/finanzielle-leistungen/kurzarbeitsentschaedigung.html/3321
https://awa.tg.ch/arbeitgebende/finanzielle-leistungen/kurzarbeitsentschaedigung.html/3321
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
https://djs.tg.ch/pflegekinder-und-heimaufsicht/coronavirus/schutzkonzepte.html/10832
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6. Rückreise aus einem Risikoland 
 
Aufgrund der Covid-19-Verordnung des Bundes über die Massnahmen im Bereich des in-
ternationalen Personenverkehrs muss eine grenzüberschreitende Ausbreitung des 
Coronavirus verhindert werden. Die Einrichtungen und Organisationen der ausserfamiliä-
ren Kinderbetreuung sind als Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen dabei ein wichtiges Organ, 
um die entsprechenden Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu erreichen und zu sensi-
bilisieren, welche sich in einem Staat oder Gebiet mit erhöhtem Ansteckungsrisiko (siehe 
Liste auf Seite 4 im Anhang der Verordnung) aufgehalten haben und nun wieder in die 

Schweiz einreisen oder eingereist sind. All diese Personen sind verpflichtet, sich unver-
züglich nach der Einreise auf direktem Weg in ihre Wohnung oder eine andere geeignete 
Unterkunft zu begeben. Sie müssen sich während 10 Tagen nach ihrer Einreise ständig 
dort aufhalten (Quarantäne). Ebenfalls müssen sich all diese Personen innerhalb von 2 
Tagen nach der Einreise beim Domizil-Kanton melden. Für den Kanton Thurgau ist das 
entsprechende Online-Meldeformular auf der Homepage des Amtes für Gesundheit aufge-
schaltet, über welches sich Rückreisende aus Risikoländern registrieren sollen. 
 
Bitte informieren bzw. erinnern Sie Ihr Personal bezüglich dieser Massnahme! 
 

 

  SwissCovid App >>> 

https://gesundheit.tg.ch/public/upload/assets/99147/2020.07.02_I_Covid-19-Verordnung_internationaler-Personenverkehr.pdf
https://gesundheit.tg.ch/aktuelles/rueckreise-aus-risikolaendern.html/10989
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/swisscovid-app-und-contact-tracing.html

