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28.04.2020 
Notwendige Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für eine schrittweise 
Öffnung der Werkstätten der wertkreis gGmbH zur Erbringung von Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben. Gültigkeitsbereich Berufliche Teilhabe/Berufliche 
Inklusion 
 
1. Ausgangslage 
 

Die Landesregierung hat mit Verordnung vom 17.03.2020 ein Betretungsverbot für 
Werkstätten für behinderte Menschen in NRW verhängt und mit Verordnung vom 
17.04.2020 bis zum 03.05.2020 verlängert. Eine weitere Verlängerung bis zum 
06.05.2020 erging am 04.05.2020. Die Werkstätten sind in der Zeit des 
Betretungsverbots aufgefordert, die Teilhabe am Arbeitsleben und die Betreuung 
der Leistungsempfänger sicherzustellen sowie die Wohnanbieter personell zu 
unterstützen. 
Der folgende Text soll Handlungsleitfaden für eine eventuelle Rückkehr zum 
Normalbetrieb sein. 
Ziel dieses Leitfadens ist es, den Gesundheits- und Infektionsschutz in diesen 
Zeiten sicherzustellen und gleichzeitig die gesetzlichen Leistungen für die 
Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten. Seine Umsetzung wird regelmäßig 
geprüft und der Erfolg der aufgeführten Maßnahmen dabei bewertet. Dabei können 
Maßnahmen, die sich in der Praxis als erfolgreicher erweisen ergänzt, Andere 
angepasst werden. Der Krisenstab hat jederzeit die Möglichkeit, den Prozess der 
schrittweisen Öffnung der Werkstatt zu unterbrechen. 

 
 
2. Sukzessive Öffnung 
 

Wegen der in großen Teilen besonders gefährdeten Zielgruppe unserer Angebote, 
könnte, wie es z. B. bei der Wiederöffnung von Schulen angedacht wurde, eine 
sukzessive Rückkehr zum Normalbetrieb in Betracht kommen, bei der die 
Werkstätten schrittweise öffnen – also immer nur einer bestimmten Menge an 
Menschen nach und nach den Zugang wieder ermöglichen – und fortlaufend die 
dafür eingesetzten Maßnahmen und deren Wirksamkeit überprüft werden. Dies 
stellt die wertkreis Werkstatt-Standorte vor die Herausforderung, zwei Formen von 
Betreuungsleistungen anzubieten: Einerseits den Betrieb der WfbM wieder 
aufzunehmen, andererseits für Diejenigen, die noch nicht wieder die WfbM 
besuchen können, eine alternative Betreuung im Rahmen der Teilhabe am 
Arbeitsleben vorzuhalten. Begrenzende Kriterien zur sukzessiven Öffnung können 
z. B. sein:  

 

 Die räumlichen Möglichkeiten der Standorte zur Einhaltung des 
Arbeitsschutzstandards SARS-CoV-2 

 Das Bereitstellen erforderlicher Schutzausrüstung in ausreichender Zahl 

 Die Organisation eines auf diese Situation angepassten Fahrdienstes. Ggf. müssen 
Fahrdienste neu organisiert werden und / oder alternativ zum bisher genutzten 
ÖPNV aufgebaut werden. 



 

    

 
Seite 2 von 5 

3. Anforderungen an die Werkstatt-Standorte 
 

Alle Werkstatt-Standorte der wertkreis Güterloh gGmbH müssen folgende 
Anforderungen des neuen Arbeitsschutzstandards SARS-CoV-2 (BEMAS vom 
16.04.2020) berücksichtigen. 

 

 Mitarbeitende mit Behinderung (MmB), die zusammenleben, ob in 
familienähnlichen Gemeinschaften oder Wohngruppen / 
Wohngemeinschaften, sollten nur noch an einem Werkstatt-Standort 
beschäftigt werden. Sollte dies dazu führen, dass der Werkstatt-Standort 
gewechselt werden muss, entscheidet darüber die Bereichsleitung 
gemeinsam mit dem Mitarbeitenden. Frau Essers (Personal / 
Transferwesen) wird darüber informiert und organisiert den Fahrdienst. Die 
Anlage 1 „Bustransfer“ ist dabei zu berücksichtigen. 

 Ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern wird universell zu jeder 
Zeit und an jedem Ort eingehalten. Er gilt in Gebäuden, im Freien und im 
Fahrdienst gleichermaßen. In den Standorten werden entsprechende 
Markierungen, Absperrungen oder Zugangsregelungen umgesetzt. Wo das 
Einhalten des Abstandes nicht möglich ist, werden wirksame Alternativen 
zum Infektionsschutz umgesetzt.  

 Abläufe werden so organisiert, dass die MmB möglichst wenig Kontakt 
zueinander haben. Pausen oder Anwesenheitszeiten werden durch 
geeignete organisatorische Maßnahmen entzerrt (z. B. durch möglichst 
konstante Arbeitsgruppen, Einnahme der Mittagsverpflegung – möglichst im 
Arbeitsbereich, versetzte Pausen), Kontakte der MmB untereinander werden 
im Rahmen der Arbeitsplatzgestaltung auf ein Minimum reduziert. Hierzu 
kann auch Teilzeitbeschäftigungen oder tageweise Beschäftigung ein 
geeignetes Mittel sein. 

 Wo direkter Kontakt unvermeidlich ist oder wo eine räumliche Trennung 
durch Schutzabtrennungen nicht möglich ist, werden von der Werkstatt 
Nase-Mund-Bedeckungen für die MmB und alle Personen mit Zugang zu 
den betroffenen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Mehrfach 
verwendbare Masken aus Stoff werden von der Werkstatt in regelmäßigen 
Abständen gereinigt, Einfach-Masken werden hier entsorgt. Die von 
wertkreis Gütersloh gestellten Masken verbleiben in den Werkstätten, sofern 
sie nicht für den Bustransfer oder ÖPVN benötigt werden.  

 Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsspender werden von der Werkstatt 
bereitgestellt, um die erforderliche häufige Handhygiene am Ein- und 
Ausgang und in der Nähe der Arbeitsplätze umsetzen zu können.  

 Die Reinigungs-Intervalle für gemeinsam genutzte Räumlichkeiten, 
Türklinken, -griffe, Firmenfahrzeuge, Arbeitsmittel und sonstige 
Kontaktflächen werden erneut verkürzt. Auf die verbindliche Einhaltung einer 
„Nies-/Hust-Etikette“ bei der Arbeit wird besonders geachtet. 

 Betriebliche Infektionsschutzmaßnahmen und Hinweise werden verständlich 
erklärt, erprobt und eingeübt. Lehrvideos in leichter Sprache, direkte 
Schulung und Plakate am Arbeitsplatz visualisieren und wiederholen 
Vorgaben für das Einhalten der Hygienemaßnahmen. 
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4. Freiwilligkeit zur Beschäftigung in der Werkstatt 
 

MmB, die aufgrund eigener Gefahrenabwägung (oder der ihrer gesetzlichen 
Betreuer) aus eigenem Entschluss nicht in die Werkstatt kommen wollen, sollten bis 
auf weiteres von der Beschäftigung in der Werkstatt freigestellt werden. In diesen 
Fällen ist weiterhin ein Angebot zur Teilhabe durch die Werkstatt an einem anderen 
Ort oder in anderer Form zu gewährleisten. 

 
 
5. Umsetzung der schrittweisen Beschäftigung innerhalb der Räumlichkeiten der 
Werkstätten 
 

In jedem Standort muss bewertet und abgewogen werden, in welchen Bereichen 
eine schrittweise Wiederbeschäftigung, unter Einhaltung der im Kap. 3 aufgeführten 
Voraussetzungen und unter der Berücksichtigung der Freiwilligkeit (Kap.4), möglich 
ist. Nach einem vom Krisenstab vorgegebenem Kriterienkatalog sollen die 
Sozialdienste in Absprache mit der Bereichsleitung / den Standortleitungen 
zunächst in Kategorien die Bedarfe der MmB an Teilhabeleistungen vor Ort 
festhalten, damit diese nach Dringlichkeit bedient werden können:  
 
Hier sind folgende Kategorien angedacht: 
 

1. Person ist derzeit in der Notbetreuung in der Werkstatt 
2. Person ist noch zu Hause, sollte nach fachlicher Einschätzung des 

betreuenden und pädagogischen Personals aber dringend wieder 
Teilhabeleistungen vor Ort wahrnehmen können. 

3. Person ist noch zu Hause und die Versorgung ist dort noch sichergestellt. 
4. Person hat schwerwiegende gesundheitliche Risiken / Der Start in der 

Werkstatt ist unbedingt hintanzustellen. 
5. Person wohnt in einer Wohneinrichtung und darf diese nicht verlassen, um in 

die Werkstatt zu kommen. 
 

Sobald das Betretungsverbot der Landesregierung NRW ausgelaufen ist, wird das 
Konzept dem Gesundheitsamt des Kreis‘ Gütersloh sowie dem Landschaftsverband 
Westfalen Lippe (LWL) vorgestellt. Bei einer Freigabe von beiden Stellen, würden 
zunächst die MmB in der Kategorie 2 zurückgeführt. Nach einer 14 tägigen 
Eingliederungsphase erfolgt dann eine schriftliche Rückmeldung von jeder 
Organisationseinheit (Werkstätten Halle, Brockhagen, Wiedenbrück, Rietberg, Fritz 
Blank Str., Hans Böckler Str., Im Heidkamp 8, Im Heidkamp 20 sowie Berufliche 
Inklusion und Kiebitzhof). Der Krisenstab entscheidet am Folgetag der 
Rückmeldung, ob ein Abbruch der sukzessiven Rückführung erfolgt, eine 
Verlängerung der Eingliederungsphase nötig ist oder eine weitere Kategorie mit der 
Rückführung beginnen kann. 
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Zu berücksichtigen ist bei den Überlegungen, welche Personen prioritär 
zurückgeführt werden sollten u.a. auch: 
 

 Inwieweit ohne eine Beschäftigung in der Werkstatt ansonsten keine 
ausreichende Betreuung sichergestellt ist (z. B. Menschen mit psychischer 
Behinderung, die alleine in ihrer Wohnung leben. Menschen, die bereits jetzt 
in der Notbetreuung beschäftigt werden). 

 Personen, denen anderweitig die Tagesstruktur etc. fehlt und bei denen eine 
Zunahme an depressiven bis hin zu existentiellen Krisen droht. 

 Personen, von denen angenommen werden kann, dass diese nach 
entsprechenden Schulungen die Distanz- und Schutzmaßnahmen einhalten 
können. 

 Personen, bei denen die aktuelle häusliche Situation zu besonderen 
Belastungen (z. B. wenn MmB in einem Haushalt mit älteren Angehörigen 
leben) führt. 

 Personen, bei denen aufgrund der individuellen Pflege- und 
Unterstützungsbedarfe ein erhebliches Risiko der Ansteckung für sich selbst 
oder Dritte besteht. 

 
6. Ausschlusskriterium für eine Wiederaufnahme der Beschäftigung 

 
Ausschlusskriterien für eine Wiederaufnahme der Betreuung in der Werkstatt sind  

 eine akute Infektion mit dem Corona-Virus, eine anderweitige akute 
Infektionskrankheit, eine Krankschreibung oder eine angeordnete Quarantäne 
sowie die nachgewiesene Corona-Infektion nahestehender Personen aus dem 
selben Haushalt. 
Ggf. sollten Beschäftigte, die nach bisherigen Erkenntnissen ein höheres Risiko für 
einen schweren Krankheitsverlauf haben (vgl. www.rki.de), von der Beschäftigung 
in der Werkstatt zunächst auf der Grundlage einer ärztlichen Bescheinigung 
freigestellt bzw. deren Einsatz ausdrücklich zugelassen werden.  

 Beschäftigte, die im gemeinschaftlichen Wohnen (ehemals stationäres Wohnen) 
leben, solange das Betretungsverbot und die Ausgansbeschränkungen gelten. 
 

7. Ausgelagerte Arbeitsplätze 
 

Für den Einsatz von MmB auf ausgelagerten Arbeitsplätzen gelten die Regelungen, 
die die jeweilige Firma auch für die eigenen Mitarbeitenden vorgibt. Ob hier 
individuelle Besonderheiten der MmB von wertrkreis Gütersloh bestehen, wird ggf. 
vom Sozialdienst geprüft.  

 
 
8. MmB, für die zunächst keine Leistungen in den Räumlichkeiten der WfbM 
bereitgestellt werden kann 
 

Solange MmB noch nicht wiederaufgenommen werden können und sich an 
anderen Orten befinden, wird weiterhin eine auch trägerübergreifende Betreuung 
durch das Personal der Werkstatt und das Angebot von Leistungen zur Teilhabe 
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am Arbeitsleben in angemessener Form (Arbeitsaufträge verlagern, etc.) 
gewährleistet. 
 
 

9. Sicherstellung der Maßnahmen 
 

Für die Umsetzung des Leitfadens ist die jeweilige Standortleitung zuständig.  
Bei allen Fragen zur Umsetzung ist, über die Standortleitung, die jeweilige 
Bereichsleitung zu kontaktieren. 
Die Bereichsleitung überprüft wöchentlich die Umsetzung vor Ort. 
 

 
10. Kommunikation mit den Gremien 
 
Die Maßnahmen werden mit dem Betriebs- und Werkstattrat kommuniziert. 


