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Update: Umgang mit dem Coronavirus
Die Geschäftsleitung hat heute Vormittag die aktuellsten Entwicklungen im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus zur Kenntnis genommen und das
weitere zeka-interne Vorgehen diskutiert.
Aufgrund der Entwicklung hat die Geschäftsleitung beschlossen, kurzfristig und definitiv auf die Durchführung des seit langer Zeit geplanten Schneelagers vom 8. März
2020 bis 13. März 2020 in der Lenk zu verzichten. Unser grosses Lagerhaus, das
"KUSPO", beherbergt in der nächsten Woche insgesamt rund 390 Schülerinnen und
Schüler sowie deren Begleitpersonen aus der ganzen Schweiz. Insbesondere die Essund Aufenthaltsräumlichkeiten werden von verschiedenen Lagern gemeinsam genutzt und geben so die Möglichkeit zum sonst so geschätzten, integrationsunterstützenden gegenseitigen Austausch. Allerdings bestehen auch keine räumlichem "Ausweichmöglichkeiten". Gleichzeitig ist das Immunsystem mehrerer Schülerinnen und
Schüler von zeka behinderungs- bzw. krankheitsbedingt eingeschränkt wirksam und
Infekte können sich bei einzelnen Schülerinnen und Schülern rasch in lebensbedrohliche Situationen verwandeln.
Wir sind uns bewusst, mit unserem Entscheid viele Lagerteilnehmerinnen und Lagerteilnehmer, die sich sehr auf das Schneelager gefreut haben, enttäuschen zu müssen,
meinen aber, die Sicherheit gehe vor. Eine Verschiebung des Schneelagers kommt
aus naheliegenden Gründen – der Frühling naht! – nicht in Frage. Wir prüfen aber in
den nächsten Tagen und Wochen, ob der Zweijahresrhythmus umgekehrt werden
und bereits im Schuljahr 2020/21 wieder ein Schneelager angeboten werden kann.
Im Weiteren gelten selbstverständlich auch bei zeka sowohl für Mitarbeitende als
auch Schülerinnen und Schüler / Klientinnen und Klienten die landesweit üblichen
Verhaltensregeln:
 regelmässig und gründlich Hände waschen
 in Taschentuch oder Armbeuge husten und/oder niesen
 Papiertaschentuch nach Gebrauch in (nach Möglichkeit) geschlossenen Abfalleimer entsorgen
 Händeschütteln vermeiden
 bei Fieber und Husten unbedingt zuhause bleiben
 nur nach telefonischer Anmeldung Arztpraxis oder Notfallstation aufsuchen
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Laufend aktualisierte Informationen und Verhaltensanweisungen sind zudem auf
folgenden Internetseiten zu finden:
 Kanton Aargau: www.ag.ch/coronavirus
 Webseite des Bundesamtes für Gesundheit: www.bag.admin.ch/neues-coronavirus
Herzlichen Dank für die Kenntnisnahme und das Verständnis.

Aarau, 3. März 2020

Für die Geschäftsleitung

Ueli Speich, Stiftungsleiter
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