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wertkreis Gütersloh in der Coronakrise 
Liebe Kolleg*innen, liebe Angehörige, liebe 

Interessierte, 

Stand heute wissen wir noch nicht, ob es erneut 

eine Verlängerung des bis zum 4. Mai 

geplanten „Betretungsverbotes“ für die Werkstätten geben wird, aber der 

Krisenstab hat mit der Geschäftsführung bereits die Möglichkeiten für einen 

sanften Wiedereinstieg überlegt und Maßnahmen zur noch besseren Prävention 

in Zeiten von Corona geplant, getestet und umgesetzt.  

Immer mehr Menschen nehmen zudem in den vergangenen Wochen die 

Notbetreuung wahr, so dass wir auch neue Hygienekonzepte für die Beförderung 

geplant haben.  

Sollte es zu einer schrittweisen Öffnung der Werkstätten kommen, wird dies nach 

einer mit allen maßgeblichen Stellen erarbeiteten Reihen-Folge umgesetzt.  

Soweit es weiterhin ein Besuchs-Verbot und einschränkende Regelungen beim 

Verlassen der Wohn-Stätten gibt, werden Bewohner*innen der Wohn-Stätten nicht 

an ihren Arbeits-Platz zurückkehren können. Alternativen werden geprüft. 

 

Update: Wie ist die Situation bei wertkreis Gütersloh? 

 Bei wertkreis Gütersloh sind aktuell keine Fälle von 

Infektionen mit Sars-CoV-2 bekannt. (Stand 28.04.20) 

 Das sog. Betretungsverbot der Werkstätten bleibt 

bis zum 4. Mai bestehen  

 Wir sind weiter im Austausch mit dem Kreis 

Gütersloh, Gesundheits-Amt, mit Kunden, 

Interessens-Vertretern und Öffentlichkeit. 

 Wir folgen weiter den Vorgaben des 

übergeordneten Pandemieplans (vorher Notfallplan).  

 Der Krisen-Stab diskutiert täglich die aktuelle Lage.  

 Betreuung wird aktuell telefonisch geleistet. In Ausnahme-

Situationen besuchen wir Mitarbeitende auch persönlich. 

 Etwa 32 Mitarbeiter*innen aus anderen Bereichen unterstützen unsere 

Wohn-Stätten zusätzlich. Ebenfalls unterstützt werden seit letzter Woche 

Odilia / Laibachhof und die Wohn-Stätte in Steinhagen von Bethel-Regional.  

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.zeulenroda-triebes.de/&psig=AOvVaw3Inx2eowxRVZQ7R9vY-Bu-&ust=1585208731407000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjLu-yQtegCFQAAAAAdAAAAABAE
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Innovation der Beruflichen Bildung  

Für Innovationen 

braucht man 

manchmal nur gute 

Ideen und einen 3D-

Drucker.  

Beides hat unsere 

Berufliche Bildung! 

Dort macht man sich 

gerade Gedanken 

darüber, wie wir mit 

den Hand-Flächen 

von Tür-Klinken 

wegbleiben können, 

um das Infektions-

Risiko wieder ein 

kleines Stück zu 

senken.  

Resultat: Eine 

einfache, aber gute 

Lösung. Die "Arm-

Klinke", die aktuell 

weiterentwickelt wird 

 

Fragen zur Werkstatt: Andreas Holtmann im Interview 

Das wertkreis-podcast-Team hat Fragen von 

Kolleg*innen mit Behinderung zur aktuellen 

Situation in den Werkstätten gesammelt und sie 

Andreas Holtmann, Bereichsleiter Berufliche 

Teilhabe, gestellt.  

Das Interview in voller Länge gibt es hier: 

https://www.wertkreis-gt.de/media/wertkreis-

gt/documents/wertkreis-podcast-spezial-interview-

mit-andreas-holtmann.mp3 

Eingelesen werden die Fragen von Margret 

Mehicic. Die Technik hatte Markus Wittek. 

Redaktion Steffen Gerz.  

https://www.wertkreis-gt.de/media/wertkreis-gt/documents/wertkreis-podcast-spezial-interview-mit-andreas-holtmann.mp3
https://www.wertkreis-gt.de/media/wertkreis-gt/documents/wertkreis-podcast-spezial-interview-mit-andreas-holtmann.mp3
https://www.wertkreis-gt.de/media/wertkreis-gt/documents/wertkreis-podcast-spezial-interview-mit-andreas-holtmann.mp3
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Die Arbeit des Krisen-Stabs 

Der Krisen-Stab der wertkreis Gütersloh gGmbH ist nun bereits seit über sechs 

Wochen von der Geschäftsführung damit beauftragt, dabei mitzuhelfen, wertkreis 

Gütersloh durch diese schwere Zeit zu manövrieren. Er trifft sich täglich. Seit dem 

Beginn der Pandemie hat sich hier die folgende Besetzung etabliert:  

 Dr. Sebastian Menke (Geschäftsleitung / Werkstattleiter) 

 Christiane Hollenstein (Betriebsrat) 

 Thomas Huneke (Bereichsleiter Wohnen) 

 Steffen Gerz (Kommunikation / Referent der Geschäftsführung) 

 Emma Frese (Hygiene) 

 Michael Plog (Arbeitsschutz) 

Als Vertretungen bei Urlaub oder Krankheit sind Iris Lüningschrör (Geschäfts-

Leitung) und Hubert Kaiser (Betriebs-Rat) vorgesehen.  

Der  Krisen-Stab hat in diesen Tagen die Rolle der Koordinations-Stelle, trifft aber 

auch selbstständig Entscheidungen und gibt Handlungs-Empfehlungen ab. Seine 

Entscheidungs-Befugnisse sind mit der Geschäftsführung abgestimmt. 

In dieser Besetzung, mit der viele für die Bearbeitung dieser Krise wichtige 

Kompetenzen gebündelt werden sollen, ging es konkret darum, effizient und 

flexibel Lösungen für sehr viele kleine und große Herausforderungen zu finden. 

Von der Beschaffung von Schutz-Ausrüstung, der Kommunikation von 

Maßnahmen, über das Einrichten von Quarantäne-Stationen, Treffen mit Akteuren 

von Gesundheits-Amt und Kreis bis hin zum Verfassen von Pandemie-Plänen 

oder der vorübergehenden Schließung von Einrichtungen: Die Aufgaben sind so 

vielfältig wie die Auswirkungen der Krise.  
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Das Protokoll der Sitzungen wird, damit die Arbeit des Krisen-Stabs, seine 

Entscheidungs-Findung und Ergebnisse auch möglichst transparent sind, täglich 

veröffentlicht. 

Dass diese Struktur in der Krise gut funktioniert, zeigt vor allem, dass wertkreis 

Gütersloh nicht nur alle gesetzlichen Vorgaben erfüllen kann, wir haben zudem 

viele Vorgaben bereits erfüllt, bevor sie überhaupt erlassen worden sind. Hier 

konnten das Unternehmen nicht zuletzt aufgrund der Beauftragung des Krisen-

Stabs in Zusammen-Arbeit mit der Geschäftsführung vorausschauend und flexibel 

gehandelt werden. Der Krisen-Stab wird seine Aufgaben für die Dauer der 

Pandemie-Situation weiter wahrnehmen.   

 

Aktion #schönmitmaske 

Aufgrund der Masken-Pflicht in NRW hatten wir am 26.4. auf unserer 

facebook-Seite dazu aufgerufen, sich unter dem Motto #schönmitmaske mit 

seiner Maske zu fotografieren. Viele haben sich an der Aktion beteiligt. Hier 

sind ein paar Beispiele:  
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Pandemie-Pläne bei wertkreis Gütersloh  

Das Folgende wird ein wenig theoretisch, aber wir bekommen hierzu einige 

Nach-Fragen: In unserem wöchentlichen Update verweisen wir oft auf den 

„Notfallplan“ (der mittlerweile „Übergreifender Pandemieplan“ heißt). Was 

steht in diesem Plan und was gibt es noch für Pläne für den Fall der Fälle?  

Die Verantwortlichen sind in der Beschreibung der nötigen Maßnahmen 

mehrschichtig vorgegangen, weil auch das Unternehmen sehr vielseitig ist. 

Der Übergreifende Pandemieplan fasst alle Maßnahmen und Planungen 

zusammen und beschreibt die Strukturen. Dazu finden flankierend viele von 

unserem Qualitäts-Management bereits beschriebene Hygiene-Vorschriften 

und gesetzliche Vorgaben zur Arbeits-Sicherheit Anwendung.  

 

Für die Bereiche wurden zudem individuelle Pandemie-Pläne und 

Maßnahmen-Pakete entwickelt. Diese gehen mehr ins Detail und 

beschreiben Maßnahmen nur für den jeweiligen Bereich. Zusätzlich sind 

auch verschieden Szenarien für die Bereiche entwickelt worden. Hier wurde 

überlegt: Was könnte uns passieren und wie würden wir am Besten darauf 

reagieren? Zusätzlich existieren Anweisungen für bestimmte Sonder-

Situationen, die es ebenfalls leichter machen, bei auftretenden Heraus-

Forderungen schnell und effektiv zu reagieren.  

 

Hygienepläne Arbeitssicherheitsvorgaben 
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Präventions-Maßnahmen bei den Bus-Fahrten 

Es zeichnet sich ab, dass in diesen Wochen wieder mehr Werkstatt-

Beschäftigte die Not-Betreuung wahrnehmen wollen. Zum Teil handelt es 

sich um Menschen, die den Fahr-Dienst nutzen. Um auch hier Infektionen 

möglichst zu vermeiden, werden folgende Regelungen getroffen: 

 Grundsätzlich werden nur noch Fahr-Gäste transportiert, die 

eine Mund und Nasen-Maske tragen. Wer keine Maske trägt, darf 

nicht mitfahren.  

 Es gibt eine Maske zum Start. Die verteilt der Busfahrer bei der 

ersten Fahrt.  

 Gern kann jeder auch seine eigene Maske benutzen. 

 Werkstatt Masken bleiben in der Werkstatt Die Bus-Masken dürfen 

nach Hause mitgenommen werden, wenn die Person mit dem Bus 

transportiert wird.  

 Masken sind vor Fahrt-Antritt anzulegen. 

 In der Werkstatt gibt es Möglichkeiten zur Reinigung der Masken. 

 Es werden nur so viele Fahr-Gäste transportiert, dass die Mindest-

Abstände eingehalten werden können. 

 Die Busse fahren nur noch jeweils eine Werkstatt an und nicht mehr – 

wie bisher – mehrere. Die Touren werden so geplant, dass kein 

Umsteigen nötig ist. 

 Lebens- oder Wohn-Gemeinschaften von Menschen mit 

Behinderung, in denen zwei oder mehr Menschen Not-Betreuung in 

Anspruch nehmen, können nur noch in derselben Werkstatt arbeiten. 

Dazu muss ggf. jemand vorübergehend die Werkstatt wechseln. Das 

ist pädagogisch nicht optimal, aber mit Blick auf den Gesundheits- 

und Infektions-Schutz sinnvoll. In solchen Fällen gehen die jeweiligen 

Standort-Leitungen mit der Bereichs-Leitung ins Gespräch. Diese 

klärt dann, wer welche Werkstatt besuchen kann. Der Besuch der 

Werkstatt ist weiterhin freiwillig. 
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Präventions-Maßgaben im Werkstatt-Bereich 

Auch wenn die Werkstätten wieder geöffnet 

werden sollten, ist schon jetzt klar: Es wird 

kein „weiter so“ geben können. Wir müssen 

unsere Arbeits-Weise umstellen und neue 

Hygiene-Maßnahmen und Präventions-

Maßnahmen umsetzen. 

  

Seit 20.04. setzen wir im Werkstatt-Bereich 

darum unter anderem Folgendes um: 

 Es gilt in allen Bereichen der Werkstatt 

und zu jeder Zeit einen Abstand von 

mindestens 1,5 Metern zu allen anderen Personen 

zu halten. 

 

 Wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, 

müssen alle davon betroffenen Personen für die 

Dauer der Ausführung ihres Arbeits-Auftrages 

durch eine Barriere (z. B. Plexiglas-Scheibe, Wand, 

Pappe) geschützt werden oder Textil-Masken 

tragen. In dieser Situation werden die Masken von 

wertkreis Gütersloh gestellt.   

 

 Im Eingangs-Bereich werden Desinfektionsmittel-

Spender aufgestellt. Plakate fordern zu 

regelmäßigem Hände-Waschen auf. 

 

 Risiko-Personen erhalten in der Werkstatt nach Möglichkeit Einzel-

Arbeitsplätze.   

 

Zusätzliche organisatorische Maßnahmen sind: 

 In den Abteilungen wird nur noch in festen Teams 

gearbeitet. Diese Teams sollen möglichst nicht in 

Kontakt zu anderen Gruppen kommen. 

 

Abstand 1,5 
Meter 
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 Neue Regelungen zu Arbeits-Beginn / 

Arbeits-Ende und Pausen wie u.a.:   

o versetzte Arbeits- und Pausen-

Zeiten, 

o Abstands-Markierungen, 

o Mittag-Essen in Gruppen, 

o das Stellen von Aufsichts-Personen  

sollen dafür sorgen, dass sich keine 

größeren Gruppen bilden.   

 Wir reagieren hochsensibel auf alle 

Anzeichen einer Erkrankung und leiten 

umgehend Maßnahmen ein. Hierzu gibt es 

bereits aus der Vergangenheit klare 

Vorgaben. 

 

 An Stellen, an denen Personen warten, 

und an denen daher mit der Bildung 

größerer Gruppen zu rechnen ist, werden 

Boden-Markierung im Abstand von 

mindestens 1,5 Metern Abstand 

angebracht, um Warte-Schlangen u. Ä. zu 

vermeiden. Auch hier achtet das Fach-

Personal auf die Einhaltung. 

 

 Ist eine Gruppen-Bildung an bestimmten 

Stellen nicht zu verhindern, sind hier Nase-

Mund-Masken zu tragen. 

 

 Alle Sitz-Gelegenheiten, auch im Außen-

Bereich, werden so umgestellt, dass der 

Mindest-Abstand von 1,5 Metern erfüllt ist. 

 

 Eine Ausgabe von Textil-Masken erfolgt 

über das Fach-Personal. Es wird dafür 

gesorgt, dass die im Bus getragenen 

Masken bei Abfahrt wieder vorliegen. 
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 Sofern eine Zentrale oder Empfang vorhanden sind 

und dieser Bereich nicht baulich abgetrennt ist, 

wird eine entsprechende Barriere installiert.   

 

 Firmen-Fahrzeuge werden mit Handhygiene- und 

Desinfektions-Mitteln sowie mit Einmal-

Papiertüchern ausgestattet. 

 

 Dienstliche Fahrten an andere Stand-Orte werden 

nur in Abstimmung mit der Bereichs-Leitung 

gestattet und werden nur in Ausnahme-Fällen 

genehmigt. 

 

 Der Zutritt betriebsfremder Personen wird weiter 

rigoros beschränkt. Jeder Zutritt wird dokumentiert.   

 

 Alle Maßnahmen werden regelmäßig von den 

Standort-Leitungen kommuniziert und ihre 

Einhaltung ebenso regelmäßig überprüft. 

 

 Alle bisher bereits vorgegebenen Hygiene-

Maßnahmen werden weiter verfolgt und mit den 

Mitarbeitenden regelmäßig besprochen und 

eingeübt. Ggf. finden Schulungen durch die 

Hygiene-Beauftragte statt. 

 

Wir alle wissen, es gibt keine perfekte Prävention, aber 

jede kleine Maßnahme zählt und schafft Sicherheit für alle 

Mitarbeitenden von wertkreis Gütersloh. 
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Hol- und Bringe-Regelung in den KiTas 

Auch im Rahmen der Not-Betreuung, bemühen sich unsere KiTas so viel 

Abstand wie möglich einzuhalten. Markierungen vor den Türen zeigen, wo 

gewartet werden soll. Dann werden die Kinder einzeln angenommen, bzw. 

Ihren Eltern übergeben - wie hier zu sehen in unserer KiTa Die Jungen 

Wilden in Schloß Holte-Stukenbrock. Auch im Hulahoop in Gütersloh und 

bei den Spürnasen in Harsewinkel Marienfeld, wird das Holen und Bringen 

so gehandhabt. Auch hier gilt: Es gibt zwar keine perfekte Prävention, aber 

jede kleine Maßnahme zählt! 

 

Haar-Pflege im Altenzentrum 

Wiepeldoorn  

Aktuell lassen wir alle mal zwangsweise die 

Haare wachsen.  

Unsere Kolleg*innen im Altenzentrum 

Wiepeldoorn in Schloß Holte-Stukenbrock 

haben jetzt mal nachgesehen, wer vom 

Personal eine passende Ausbildung zur 

Haar-Pflege hat und haben den 

Bewohner*innen mal professionell die Frisur 

optimiert. 

Eine schöne Idee, die viele fröhliche 

Gesichter unter gutsitzendem Haar zur Folge 

hatte. 
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5. wertkreis Podcast online  

Es gibt einen neuen Podcats aus unserer 

wöchentlichen Reihe mit Informationen 

und Tipps für alle Kolleg*innen mit 

Behinderung, die gerade nicht bei uns sein 

können. 

Die fünfte Ausgabe der immer etwa zwei 

bis fünf Minuten langen Folgen erscheint 

am Mittwoch, den 29. April 2020. Wir 

legen die Folgen ab sofort immer hier ab: https://www.wertkreis-

gt.de/corona-krise/  

Die Freizeit-Tipps aus dem Podcast findet Ihr nun an gleicher Stelle 

auch als pdf zum Runterladen und Durchlesen.  

Eingesprochen werden die Folgen von Martina Eickhoff. Für die Technik ist 

Markus Wittek verantwortlich. Die Redaktion hat Steffen Gerz. 

 

Links und Informationen 

 Wir möchten Ihnen allen empfehlen, auch selbst aktiv auf dem Laufenden zu 

bleiben:  

 Infos, Bilder, Tipps aus unseren Kitas und alles was gerade so passiert gibt 

es auch unter: 

www.facebook.de/wertkreis 

www.facebook.de/kiebitzhof 

www.instagram.com/wertkreis  

 Die letzten Presseverlautbarungen des Kreises zum Thema finden Sie hier: 

https://www.kreis-guetersloh.de/aktuelles/presse-und-

oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilungen/ 

https://www.wertkreis-gt.de/corona-krise/
https://www.wertkreis-gt.de/corona-krise/
http://www.facebook.de/wertkreis
http://www.facebook.de/kiebitzhof
http://www.instagram.com/wertkreis
https://www.kreis-guetersloh.de/aktuelles/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilungen/
https://www.kreis-guetersloh.de/aktuelles/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilungen/
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Service-Telefon-Nummern wertkreis Gütersloh 

Das Service-Telefon von wertkreis Gütersloh für alle 

Menschen mit Behinderung ist von Montag - Donnerstag 

8:30 Uhr – 11:30 Uhr und 12:00 Uhr – 15:30 Uhr sowie 

freitags von 8:30 Uhr – 11:30 Uhr  erreichbar. 

Die Nummer lautet 0 52 41 – 95 05- 333  

Die Berufliche Bildung ist für Rück-Fragen der Bildungs-Teilnehmenden unter den 

untenstehenden Nummern erreichbar!  

Impressum 

Die Redaktion - Stets offen für Anregungen, Hinweise und Fragen! 

wertkreis Gütersloh gGmbH 

Steffen Gerz Fon 0 52 41 / 95 05-253 

Im Heidkamp 20 Fax 0 52 41 / 95 05-129 

33334 Gütersloh steffen.gerz@wertkreis-gt.de 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://de.cleanpng.com/png-i8wwiw/&psig=AOvVaw06levZHELx0TdRYfq7MfVX&ust=1585741108531000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiC5Y3QxOgCFQAAAAAdAAAAABAE

