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Umgangs- und Verhaltensregeln im Zuge der COVID-19 Pandemie für alle 
Fachkräfte und MmB in den Werkstattbetrieben der wertkreis Gütersloh gGmbH  
 
Gültig: 
 
Ab 14.06.2021 und bis zur Veröffentlichung einer aktualisierten Fassung oder 
Aufhebung der Umgangs- und Verhaltensregeln. 
 
1. Sofern eine Lüftungsanlage vorhanden ist, sollen Lüftungsbauer diese Lüftungsanlage 
auf den höchstmöglichen Wert (möglichst 100%) an Frischluftanteil einstellen.  
 
Grund: Herr Dr. Kolch zeigte auf, dass eine Aerosolübertragung in der Werkstatt eher 
unwahrscheinlich ist, da die betroffenen Gruppen keine Lüftung besitzen und in der 
großen Gruppe mit Lüftungsanlage „kaum“ positive Fälle sind. Zur Unterstützung ist eine 
gesteuerte Versorgung mit Frischluft förderlich.  
Weiterhin sollen die Werkstätten bei kälteren Temperaturen den Kaltluftabfall unter den 
Lüftungsauslässen beobachten, damit die darunter sitzenden Mitarbeiter nicht erkranken.  
 
2. Lüftungskonzept neu: alle 20min für 5min Stoßlüften.  
 
Grund: Das bisherige Lüftungskonzept reicht bei kleinen Fenstern nicht aus. Eine 
Stoßlüftung bei geschlossener Gruppentür ist vorzunehmen.  
 
3. Alle Fachkräfte und MmB tragen immer MNS, auch am Arbeitsplatz (Ausnahme 
behinderungs- oder krankheitsbedingt möglich).  
 
Grund: In den Gruppenräumen wurden zwar Trennwände aufgestellt, jedoch kann 
trotzdem nicht immer ein Sicherheitsabstand von 1,5m eingehalten werden. Für die 
Mitarbeiter der Werkstatt ist eine einheitliche Regelung (immer Maske) einfacher 
umzusetzen.  
 
4. Bei Gemeinschaftstransporten muss eine FFP2 Maske getragen werden.  
 
Grund: In den Bustransporten kommen sich die Mitarbeiter mit Behinderung sehr nahe. 
Teilweise kann der Mitarbeiter mit Behinderung keine Maske tragen oder ist noch nicht 
durch eine Impfung geschützt. Hier steht der Schutz der Mitarbeiter mit Behinderung im 
Vordergrund. 
 
5. Eine Fachkraft kann situationsbedingt (Pflege, Umlagerung, Essensreichung oder 
Begleitung in der Arbeitssituation) eine FFP2-Maske tragen, wenn sie einem erhöhten 
Risiko ausgesetzt ist.  
 
Grund: Fachkräfte kommen in der täglichen Arbeitssituationen den Mitarbeitern mit 
Behinderung sehr nahe. Teilweise kann der Mitarbeiter mit Behinderung keine Maske 
tragen. Hier steht der Schutz der Fachkraft im Vordergrund.  
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6. Eine Durchmischung der Arbeitsgruppen wird ermöglicht. Das Mittagessen und die 
Pausen können auch gruppenübergreifend stattfinden. Hierbei ist es umso wichtiger, 
dass Abstand eingehalten wird und ein MNS getragen wird. 
 
Grund: Durch die hohe Impfquote ist eine unerkannte Primärinfektion 
unwahrscheinlicher. Trotzdem kann er immer noch zu Infektionen kommen. Um die 
Menschen ohne Impfschutz weiterhin schützen zu können verbleibt die Maskenpflicht.  
 
7. Standort- oder Gruppenübergreifende Einsätze sind wieder möglich. 
 
Grund: Gruppen- und Standortübergreifende Einsätze erhöhen das Risiko einer Fremd- 
oder Eigeninfektion. Diese Einsätze müssen auf das notwendigste reduziert werden. Ein 
besonderer Schutz ist hierbei erforderlich. Durch die hohe Impfquote wird dieser erreicht. 
 
8. MmB aus einem Wohnheim mit diffusem Infektionsgeschehen dürfen erst nach 
Aufklärung der Situation im Wohnheim die Arbeit wieder aufnehmen.  
 
Grund: Falls in einem Wohnheim ein „Ausbruch“ stattgefunden hat, kann auch durch 
Quarantänemaßnahmen eine unentdeckte Infektion nicht verhindert werden. Das Risiko 
einer Streuung in einer Werkstatt ist in diesem Fall zu hoch. Hier bedarf es noch 
genauere Regelungen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. Bsp. Was ist nach 
überstandener Infektion und Quarantäne? Kann dieser Bewohner dann wieder arbeiten?  
 
9. Die Maßnahmen bleiben bis zu den Betriebsferien bestehen. Am 28.07.21 entscheidet 
der Krisenstab über den Fortbestand dieser Umgangs- und Verhaltensregeln. 
 
Grund: Es sind weiterhin Neuinfektionen im Kreis Gütersloh vorhanden. Besonders nicht 

geimpfte Menschen sind hiervon betroffen. Durch die massiven Lockerungen im privaten 

Bereich kann es zu einer erhöhten Infektionswelle kommen. Der wertkreis muss den 

Eintrag in das Unternehmen verhindern und die vulnerablen Personen im Unternehmen 

in besonderer Weise schützen.  
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