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

Interessierte, 

diese Woche hat uns erneut viele neue 
Entwicklungen gebracht und endlich gibt es 
klare Signale wie es weitergehen soll. Die Einschränkungen werden nun 
schrittweise gelockert. Wie reagieren wir darauf und wie wird der Normal-Betrieb 
nun aussehen? Wir haben versucht den aktuellen Stand hierzu 
zusammenzufassen.  

Weitere Öffnung der Werkstätten 

Zusammengefasst: 

Schrittweise wird die Werkstatt 
wieder starten  

Hierzu gibt es ein Konzept 

Mitarbeitende werden persönlich 
informiert, wenn sie wieder 
kommen können. 

Not-Betreuung ist weiter möglich. 

Im Detail: 

Für den Werkstatt-Bereich endet 
das Betretungs-Verbot offiziell am 10. Mai. Selbstverständlich müssen auch hier 
die notwendigen Schutz-Vorkehrungen getroffen werden, damit es losgehen kann.  

Der Gesundheits-Schutz steht für alle an erster Stelle. Wir sollen also beginnen, 
Öffnungs-Konzepte zu erarbeiten, die sich im Rahmen der Empfehlungen des RKI 
zu den Wohn- und Pflegeeinrichtungen sowie zu den besonders gefährdeten 
Personen-Gruppen und der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards des Bundes-
Ministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) bewegen und die Gegebenheiten in 
der Region, der jeweiligen Werkstatt und ihren Beschäftigten, aber zum Beispiel 
auch die Arbeits-Umgebung berücksichtigen. 

Prävention 

wertkreis Gütersloh hat bereits ein solches Präventions-Konzept erarbeitet und 
auch ein Konzept für die Organisation des Busverkehrs liegt vor.  

Beide Konzepte müssen nun zunächst dem Gesundheits-Amt des Kreises 
Gütersloh vorliegen und vom Landschafts-Verband Westfalen-Lippe geprüft und 



  

 

 

Sonder-Ausgabe Coronavirus 07 – 08. Mai 2020 

2 

abgenommen werden. Erst dann können wir wieder öffnen. Über viele der 
Präventions-Maßnahmen haben wir im letzten telegramm bereits informiert. 

 

Konzept 

Das Konzept sieht jetzt eine 
schrittweise Öffnung der Werkstätten 
vor. 

Das heißt, Menschen werden nach und 
nach wieder die Arbeit aufnehmen, 

 wenn sie nicht erkrankt sind 

 wenn die / der Mitarbeitende in die 
Werkstatt zurückkommen möchte 

Zunächst werden Menschen zurückkehren, auf die folgende Kriterien zutreffen: 

 Menschen, bei denen ohne die Werkstatt 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). 

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

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

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

Für Menschen, bei denen aufgrund der individuellen Pflege- und 
Unterstützungsbedarfe ein erhebliches Risiko der Ansteckung für sich 
selbst oder Dritte besteht, werden leider etwas länger auf die Rückkehr 
warten müssen. Auch Menschen, die in Wohn-Stätten der Eingliederungs-
Hilfe leben, werden erst später wieder ihre Arbeit aufnehmen können. 

Grundsätzlich gilt für alle Mitarbeitenden mit Behinderung zunächst: Für Sie 
ändert sich erst einmal grundsätzlich nichts.  

Sie werden alle direkt und persönlich informiert, sobald Sie wieder in die 
Werkstatt kommen können.  

Sollten Sie Not-Betreuung in Anspruch nehmen wollen, können Sie das aber 
natürlich weiterhin jederzeit tun. Diese Struktur bleibt wie gehabt bestehen. Hierfür 
melden Sie sich einfach direkt beim Sozial-Dienst oder unter 05241 / 95 05-333. 
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Besuche in Wohn-Stätten bald wieder möglich  

In Kürze: 

In den Wohn-Stätten sind Besuche ab dem 
10.05.20 wieder erlaubt.  

Diese Lockerung ist an viele Kriterien und 
Auflagen gebunden. 

Um die Auflagen erfüllen zu können, müssen 
der Wohn-Bereich und die Wohn-Stätten nun 
zunächst Präventions-Konzepte für Besuche 
entwickeln. 

Diese Konzepte muss die Heim-Aufsicht 
freigeben. 

Besuche in den Wohnstätten sind darum erst 
ab der nächsten Woche wieder möglich. 

Angehörige werden informiert, sobald 
Termine für Besuche gemacht werden 
können. 

Im Detail: 

Da zur Umsetzung der Maßnahmen einige Vorbereitungen getroffen werden 
müssen, bittet der Bereich die Angehörigen und Freunde der Bewohner*innen um 
Verständnis, dass die Besuche noch nicht zum jetzigen Wochenende umsetzen 
können, sondern erst ab der kommenden Woche.  

Grundsätzlich bestehen dann die folgenden Auflagen für Besuche:  

 Jede(r) Bewohner*in kann bis zu 2 Personen Besuch bekommen. Es ist nur 
ein Besuch pro Tag möglich. Die maximale Besuchs-Zeit beträgt zunächst 1 
Stunde.  

 Da es vorgeschrieben ist, dass die Besuche an bestimmten dafür 
vorgesehenen Orten innerhalb der Einrichtung stattfinden müssen und nur 
im begründeten Einzel-Fall (Immobilität der Bewohner) auf deren Zimmer 
stattfinden können, kann nur eine begrenzte Anzahl von gleichzeitigen 
Besuchen stattfinden. Daher ist es notwendig telefonisch mit den 
Mitarbeiter*innen vor Ort einen Besuchs-Termin zu vereinbaren. Wie viele 
Bewohner gleichzeitig Besuch bekommen können, wird von der Einrichtung 
nach räumlichen Möglichkeiten in einem eigenen Konzept festgelegt.  

 Besucher*innen werden von Mitarbeiter*innen zu den für die Besuche 
festgelegten Orten begleitet, um feste Wege einzuhalten und mit möglichst 
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wenigen anderen Personen in Kontakt zu kommen. Das Gleiche gilt für den 
Rück-Weg. In der Zeit der Begegnung mit dem  / der Angehörigen wird in 
der Regel kein(e) Mitarbeiter*in anwesend sein.  

 Während des gesamten Aufenthaltes in den Räumen oder auf dem 
Gelände der Wohn-Stätte müssen Sie einen Mund-Schutz tragen.  

 Zu Beginn des Besuches müssen Sie ein Formular ausfüllen, in dem Sie 
bestätigen, dass Sie symptomfrei sind und keinen Kontakt zu infizierten 
Personen hatten. Sollten die Mitarbeiter*innen feststellen, dass Sie 
Erkältungs-Symptome zeigen, kann Ihnen der Zutritt zur Wohn-Stätte 
verwehrt werden.  

Die Einrichtungs-Leitungen erstellen nun anhand dieser Kriterien für die einzelne 
Wohnstätte ein Raum- und Ablaufkonzept und setzen es um. Das Konzept 
werden sie dann mit den Beiräten oder im Rahmen einer Bewohner-Versammlung 
mit den Bewohner*innen besprechen. Im Anschluss müssen die Gesamt- und 
Einzel-Konzepte in den nächsten Tagen der Heim-Aufsicht vorlegen.  

Angehörige sollten nun mit den Hausleitungen Kontakt aufnehmen und dort Ihre 
Wünsche und Anregungen hinterlegen. Eine Termin-Vergabe erfolgt über 
Mitarbeiter*innen der Wohnstätte.  

 

Update: Wie ist die Situation bei wertkreis Gütersloh? 

 Bei wertkreis Gütersloh sind aktuell keine Fälle von 
Infektionen mit Sars-CoV-2 bekannt. (Stand 08.05.20) 

 Zum 10. und 11.5 treten Erlasse zur Lockerung der 
Corona-Einschränkungen in Kraft. 

 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.  

 Der Krisen-Stab diskutiert und bewertet täglich die 
aktuelle Lage.  

 Betreuung wird aktuell noch vorwiegend 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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Präventions-Maßnahmen in der Beruflichen Bildung 

Auch die Berufliche Bildung hat sich viele 
Gedanken zu Präventions-Maßnahmen gemacht, 
um Ansteckungen zu vermeiden, wenn es wieder 
losgeht. Hier ist ein Überblick über einige Aspekte 
des breit aufgestellten Maßnahmen-Katalogs: 

Vorbereitung der Räume 

 Markierung von Mindest-Abständen (1,5 
Meter)  auf dem Boden  

 Plakate bezüglich Corona werden im 
gesamten Gebäude ausgehangen 

 Einrichtung von Hilfs-Mitteln an den Tür-
Griffen 

 Teilnehmende nutzen nur den Seiten-
Eingang, die Schule nutzt den Haupt-
Eingang. 

Teilnehmende 

 Abstände müssen eingehalten werden. Wo 
das nicht möglich ist, wird Maske getragen 

 Hand-Reinigung und –desinfektion werden intensiv durchgeführt 

 Die Praktika-Rotation für Mai 2020 wird ausgesetzt / Die Kurs-Rotation 
für das 1. Halbjahr 2020 wird ausgesetzt 

 Die Anzahl an Teilnehmern im Haus wird zum Start reduziert. Hierzu 
werden Gespräche mit den Teilnehmenden und Angehörigen geführt. 
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Steuerung und Aufteilung der Teilnehmer 
wird durch die Kurs-Durchführenden 
organisiert. 

 Die Aufteilung der Teilnehmenden in die 
Kurse ist abhängig von der Bus-
Besetzung. Das Tragen von Schutz-
Masken im Bus ist Pflicht. 

 Für die Pflege der Teilnehmenden 
werden feste Personen (+ Vertretungen) 
zugewiesen 

 Jeder Teilnehmer erhält in den Kurs-
Räumen einen fest zugewiesen Platz 

 Es finden tägliche Schulung zum Thema 
Prävention (Covid) statt - sowohl im FiLB, 
als auch an den Standorten 

 Die Frühstückspause findet in den 
Kursräumlichkeiten statt / die 
Mittagspause findet in der Mensa statt. 
Hierzu wird die Mensa umgebaut und ein 
spezielles Aufteilungs-System wurde 
entwickelt. 

Weitere Maßnahmen 

 Kaffee / Teeküche  bleibt  geschlossen 

 Tür zum Getränke-Automaten wird 
geschlossen 

 Tägliche Corona-Schulungen / Anleitung 
Hygiene / Abstands-Regeln / neue Infos 
vom RKI 

 Entsorgung von Müll nur im 
geschlossenen Behältnis und außerhalb 
der Schulungs-Räume 

 Dokumentation zu allen aufgestellten 
Maßnahmen Covid 19, wichtig ist hier vor 
allem die Hygiene-Dokumentation 

 Sanitäre Anlagen dürfen nur einzeln benutzt werden. Einbahnstraßen-
Regelung wird durch Markierungen am Boden sichergestellt 

 Die Spinde werden auf dem Flur platziert, der Umkleide-Raum wird 
nur als Ausgang für die sanitären Anlagen genutzt 
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Kisten für die BaB  

. 
Ein guter Weg, Qualifizierung auch auf Distanz sicherzustellen und gleichzeitig 
Angehörige von Teilnehmenden des Bereichs assistierter Bildung (BaB) zu 
entlasten ist die geplante „Bab-Kiste“ der Beruflichen Bildung. Mit ihr wollen die 
Kolleg*innen, ihre Teilnehmenden weiterhin effektiv und aktiv qualifizieren. 

Jede(r) BaB Teilnehmer*in erhält berufliche Bildung für zu Hause in Form der BAB 
Kiste: 

 Es werden für jeden Teilnehmer Kisten mit Material individuell 
zusammengestellt. 

 Die Kisten beinhalten z.B.: 
• 1-2 Arbeits-Aufträge  
• Eine Anleitung per Video  
• BaB Podcasts 
• Wochen-Aufgabe (z.B. eine kreative Aufgabe) 
• Ein BaB Buch mit Fotos vom  Fach-Personal, Arbeits-Aufträgen 

und Aufgaben 
• BaB Memory  

Die Kisten werden für eine Woche gestellt. Bei der Abholung der Kisten wird eine 
neue ausgeliefert.  

Den Hol-Bring-Dienst führt das Fach-Personal durch - natürlich unter Einhaltung 
der Sicherheits-Vorkehrungen. Das Projekt läuft jetzt zunächst an und wird dann 
in den kommenden Wochen starten 
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Videos für KiTa Kinder  

Unsere KiTa Kinder der 
Kindertages-Einrichtungen von 
wertkreis Gütersloh erhalten in 
diesen Tagen einen ganz individuellen Video-Gruß per Mail.  

Die Erzieher*innen haben in ihren Einrichtungen und an den aktuellen 
Einsatz-Orten fleißig drauflos gefilmt.  

Dabei sind ganz unterschiedliche Clips entstanden mit Grüßen, Krokodilen, 
Vorlese-Geschichten und Eindrücken, die eins gemeinsam haben, einen 
lieben Gruß an alle Kinder der Einrichtungen. 
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Besuche im Alten-Zentrum Wiepeldoorn 

Auch die Besucher-
Regelungen für das 
Alten-Zentrum 
Wiepeldoorn sind 
gelockert worden. 
Auch hier mussten 
Konzepte für die 
Besuche erstellt 
werden. Die Besuche 
sollen in separaten 
Raum-Einheiten oder 
Arealen im Außen-
Bereich unter 
Einhaltung der 
notwendigen Schutz-
Maßnahmen sattfinden. 

In Ausnahme-Situationen können Besuche auch innerhalb der Einrichtung 
stattfinden. Ausschlusskriterien gelten für Bewohner, die positiv auf COVID-
19 getestet wurden, die sich in Isolation oder Quarantäne befinden. 

Schutz-Maßnahmen der Besucher 

 Bei grippeähnlichen Symptomen, wie z.B. Atem-Beschwerden, Fieber 
und Husten sind Besuche nicht erlaubt. 

 Ein Mundschutz ist zu tragen 

 Die Hände sind zu desinfizieren 

 Der Abstand zum Bewohner muss eingehalten werden 

 Berührungen und Kontakte mit dem Bewohner sind zu unterlassen. 

Besucher-Zone 

 Die Besucher-Zone wird so gestaltet, dass die Schutz-Maßnahmen 
eingehalten werden können. Besucher müssen ohne Kontakt zu den 
Bewohnern in diese Zone gelangen können. Die Besucher-Zone ist 
von der Bewohner-Zone abgegrenzt. 

 Die Distanz zwischen Besuchern und Heim-Bewohnern muss stets 
mindestens 1,5 - 2 Meter betragen. 

 Es stehen Hände-Desinfektionsmittel zur Verfügung 

 Die Tages-Pflege ist in 3 Besucher-Zonen in verschiedenen Räumen 
aufgeteilt. Jeder Platz ist für jeweils einen Wohn-Bereich vorgesehen, 
diese sind mit Schildern gekennzeichnet. 
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 Die Bewohner gelangen 
über einen Seiten-
Eingang des Gebäudes 
zu den vorgesehenen 
Plätzen. 

 Spuck-Schutze wurden 
aufgestellt 

 Eine Vor-Anmeldung für 
Besucher ist zwingend 
erforderlich. Das 
Altenzentrum Wiepeldoorn vergibt Zeitfenster und koordiniert die 
Besuchszeiten anhand einer Besucherliste. Die Angehörigen werden 
vorab informiert. 

Besuchs-Zeiten und Besuchs-Länge 

 Vorerst 30 Minuten pro Bewohner (um den Ansturm zu bearbeiten) 

 Bei der Anmeldung informiert das Alten-Zentrum über den Ablauf und 
die Regeln 

 Es dürfen gleichzeitig maximal 2 Besucher einen Bewohner 
miteinander sprechen. 

 Besuchs-Termine sollen verbindlich sein; Absagen sollen frühzeitig 
erfolgen. 

 Information über die Verhaltens- und Hygieneregeln gibt es vor und 
während des Besuchs 

Weitere Regelungen 

 Zwischen zwei Besuchen wird der Besucher-Platz gereinigt. 

 Die Besucher werden mittels Aushängen zur Besucherzone geführt. 

 Die Bewohner werden von einem Mitarbeiter zur Besucherzone 
begleitet. 

 In der Besucher-Zone ist ein Mitarbeiter des Altenzentrum 
Wiepeldoorn ständig ansprechbar  

 Besucher werden namentlich mit ihren Kontakt-Daten erfasst 

 Sie werden auch zu ihrer momentanen gesundheitlichen Befindlichkeit 
befragt und erhalten eine kurze Hygiene-Information 

 Bei Besuchs-Ende wird der Bewohner von einem Mitarbeiter abgeholt 
und zu seinem Wohn-Bereich/ Zimmer begleitet. Für den Bewohner ist 
ebenfalls die Händedesinfektion vorgegeben. 

 Nach einem Besuch müssen die Flächen, mit denen Bewohner sowie 
Besucher in Kontakt kamen, mit Desinfektions-Mittel gereinigt werden. 
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Mai-Lights im AZW  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Trotz Besucher-Stopp 
mussten die 
Bewohner*innen im 
Alten-Zentrum. 
Wiepeldoorn nicht auf 
einen Tanz in den Mai 
verzichten. Die 
Verantwortlichen hatten 
vorgesorgt. Zunächst 
wurden Mai-Kränze 
gebastelt und 
aufgehangen, eine 
zünftige Mai-Bowle wurde 
ebenfalls angesetzt. Zum 
Abend ließen es sich 
viele Bewohner*innen 
dann auch nicht nehmen, 

zu Brat-Wurst und Bowle ein paar Mai-Lieder anzustimmen und sogar unter 
dem Mai-Kranz zu tanzen. 

Am 1. Mai kam dann auch noch Herr , Vater einer Mitarbeitenden vorbei 
und gab den Bewohner*innen ein Ständchen mit Mai-Liedern. 
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Mai-Party in der Wohn-Stätte Kiebitzhof  

Tanz in den Mai der Wohnstätte Kiebitzhof. Hier wurde kräftig gefeiert und 
Karaoke gesungen.  
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Zertifikate Kiebitzhof  

Auch in Zeiten der Corona-Krise machen wir bei der Qualität keine 
Abstriche. Gestern haben wir das neue Bioland Zertifikat erhalten. Die 
Überprüfung der Einhaltung der Bioland-Vorgaben durch die Kontrollstelle 
ABCERT wurde erfolgreich und ohne Beanstandungen bestanden. 

Auch das IFS-Food Zertifikat für unsere Bäckerei ist angekommen. Wir 
haben erneut auf dem sog. höheren Niveau abgeschlossen. Glückwunsch 
an unsere Kolleg*innen vom Kiebitzhofi und unsere Hygiene-Beauftragte für 
die tolle Arbeit! 

 

Flussbett Hotel ab Montag wieder mit Kaffee und Kuchen  

Auf Basis der neuen Lockerungen der 
coronabedingten Maßnahmen bietet das 
Flussbett-Hotel ab Montag, den 11.05., wieder 
Kaffee und Kuchen an 

  

wertkreisLaden plant Neu-Start  

Auch unser wertkreisLaden ist in den Planungen für 
den Neu-Start. Hier sind Hygiene-Vorgaben bereits 
festgelegt und auch ein kleiner Umbau des Ladens ist 
vorgenommen worden, damit die Abstände 
eingehalten werden können. Neuigkeiten, sobald sie 
vorliegen. 
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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 
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