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wertkreis Gütersloh in der Coronakrise 

Liebe Kolleg*innen, liebe Angehörige, liebe 

Interessierte, 

langsam kehren immer mehr Menschen in 
unsere Werkstätten und in die Berufliche 

Bildung zurück. Wir freuen uns, immer mehr bekannte Gesichter wiederzusehen! 
Hierbei merken wir bei vielen Dingen, die wir vorher als Theorie in Konzepte 
gegossen haben, dass sie gut funktionieren und umgesetzt werden. Wir sehen 
aber auch, dass der ganze Komplex der „Wieder-Öffnung“ behutsam, vorsichtig 
und mit Augen-Maß angegangen werden muss. Wir werden das Funktionieren der 
Präventions-Maßnahmen darum an festgelegten Zeit-Punkten genau prüfen und 
gegebenenfalls Konzepte und Maßnahmen anpassen, um so viel Prävention und 
Sicherheit wie nur möglich zu gewährleisten.  

Wichtige Fragen zur Werkstatt-Rückkehr  

Erneut wollen wir auch diesem News-Letter die beiden häufig 
gestellten Fragen aus dem Werkstatt-Bereich voranstellen:  

 Geht die Arbeit in den Werkstätten jetzt wieder ganz  
          normal los?  

 Und: Wann darf ich wiederkommen? 

Die Werkstatt startet zunächst schrittweise wieder. Mitarbeitende werden 
jetzt nach und nach persönlich informiert, sobald sie wieder zur Arbeit 
kommen können. 

Wenn jemand das Gefühl hat, es geht ihm ohne die Werkstatt nicht gut, kann er 
sich aber auch direkt beim zuständigen Sozial-Dienst oder unter 05241 / 95 05-
333 melden. Hier wird alles Weitere veranlasst.  

Details zum Präventions-Konzept finden sich im Sonder-telegramm 
Nr. 7 und unter https://www.wertkreis-gt.de/corona-krise/ 

Update: Wie ist die Situation bei wertkreis Gütersloh? 

 Bei wertkreis Gütersloh sind aktuell keine Fälle von Infektionen 
mit Sars-CoV-2 bekannt. (Stand 29.05.20) 

 Wir sind weiter im Austausch mit dem Kreis Gütersloh, Gesundheits-Amt, 
mit Kunden, Interessens-Vertretern und Öffentlichkeit. 

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

 Etwa 32 Mitarbeiter*innen aus anderen Bereichen unterstützen unsere 
Wohn-Stätten und externe Wohn-Träger. 

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
https://www.wertkreis-gt.de/corona-krise/
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Berufliche Bildung ist wieder gestartet  

Die Berufliche Bildung hat mit dem 18. Mai die 
Bildungs-Maßnahmen nach dem Shut-Down wieder 
aufgenommen. In mehreren Gruppen und zu 
unterschiedlichen Terminen werden die 
Teilnehmer*innen in der nächsten Zeit wieder in ihre 
gewohnte Umgebung zurückkehren. Auch Neu-
Aufnahmen sind wieder möglich und starten mit 
dem 8. Mai. In der Zwischen-Zeit wurden zahlreiche 
Erfahrungen mit  alternativen Qualifizierungs-
Möglichkeiten wie OK! - dem Online-Kurs-System – 
gewonnen.  

Kindertages-Einrichtungen zum 8. Juni im eingeschränkten 
Regel-Betrieb 

Ab dem 8. Juni sollen alle Kinder in NRW wieder in ihre Kitas und die 
Tages-Pflegen zurückkehren können - in einem eingeschränkten Regel-
Betrieb. Wegen der Corona-Pandemie gibt es hier allerdings zahlreiche 
Schutz-Vorkehrungen, qualitative und quantitative Einschränkungen. So 
sollen die Kinder nur in einem reduzierten Umfang betreut werden - 15 bis 
35 Stunde pro Woche.  

Die vor Corona maximale Betreuungs-Zeit von 45 Stunden wird vorerst 
grundsätzlich nicht mehr angeboten. Auch die Abhol-Zeiten für Kinder 
ändern sich.  

Kinder sind in festen Gruppen-Strukturen untergebracht, die weiterhin 
räumlich voneinander getrennt sein müssen. Hygiene-Konzepte gelten auch 
weiterhin. Ein Präventions-Konzept für die KiTas, das Ansteckungen 
vermeiden soll, wird bereits umgesetzt. 
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Tom erklärt die neuen Corona-Regeln  

Wir möchten 
möglichst viele 
Menschen mit 
den 
Informationen 
zu Hygiene-
Schutz und 
Prävention 
erreichen. 

Alle sollen 
wissen, wie wir 
uns hier vor Ort 
schützen 
wollen.  

Darum haben wir uns Tom ausgedacht. Tom ist eine gezeichnete Figur, die alle 
neuen Regeln und Informationen einmal im Bild vorführt und erlebt, wie 
Prävention funktionieren kann. Nicht ganz bierernst und mit einem Augen-
Zwinkern. Das erste Video mit Tom finden Interessierte direkt auf der Start-Seite 
von www.wertkreis-gt.de. Tom ist bald auch im CABito zu finden, begrüßt 
Euch auf unserem youtube-Kanal, auf Instagram und unserem facebook. 
Aufgrund der bisher sehr positiven Rückmeldungen zu Toms erstem Abenteuer 
werden sicher noch mehr Videos dieser Art folgen.  

 

Kiebitzhof Thema bei „Alles in Butter“ auf WDR 5  

In einem langen Radio-Feature hat sich die Radio 
Sendung für Genießer unsere Kiebitzhof-Produkte 
vorgenommen und ein sehr positives Urteil über 
Geschmack unserer Produkte und über die Arbeits-
Weise des Kiebitzhofes gefällt. 

Helmut Gote hatte uns dafür besucht und sich so 
einiges über unsere Arbeit erzählen lassen.  

Nachhören könnt Ihr die Sendung: „Lecker mit gutem 
Gewissen“ hier: 
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-
alles-in-butter/index.html Es lohnt sich! 

 

http://www.wertkreis-gt.de/
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-alles-in-butter/index.html
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-alles-in-butter/index.html
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Pferde bei den Ulmis  

Da steht ein Pferd auf dem Flur? Nein, aber zwei standen im Garten der 
Wohnstätte unter den Ulmen! Die Betreuerinnen unserer Reit-Halle auf dem 
Kiebitzhof waren mit den Ponys Yakari und Lukas dort zu Gast.  

Ein absolutes Highlight in diesen Tagen, in denen sich für die 
Bewohner*innen die Einschränkungen nur langsam lockern.  

Improvisation ist manchmal alles.  
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Neues vom Altenzentrum Wiepeldoorn  

Auch wenn der Besucher-Stopp etwas gelockert wurde, bleiben unsere 
Kolleg*innen im Altenzentrum Wiepeldoorn mit den Bewohner*innen sehr 
aktiv. So wurden zum Beispiel mit den Bewohner*innen gemeinsam 
Smoothies zubereitet und anschließend in gemütlicher Runde Bingo 
gespielt oder auch einfach mal im Garten gekegelt.  
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Die Arche baut an  

Das schöne Wetter gut genutzt haben am vergangenen Sonntag unsere 
Kolleg*innen vom Kurzzeit-Pflegehaus Die Arche in Halle. Sie haben mit 
den jungen Gästen Gurken, Tomaten, Kohlrabi und Erdbeeren angebaut! 
Die Kinder hatten viel Spaß dabei und haben tatkräftig mitgeholfen. Die 
Arche-Kolleg*innen freuen sich jetzt auf tägliche Beet-Pflege und eine 
hoffentlich baldige Ernte. 

   

7. wertkreis Podcast online  

Aus unserer Werkstatt Im Heidkamp 
kommt jetzt wöchentlich ein 
wertkreis podcast mit 
Informationen und Tipps für alle 
Kolleg*innen mit Behinderung, die 
gerade nicht bei uns sein können. 

Die siebte Ausgabe der immer etwa 

zwei bis fünf Minuten langen Reihe 
ist nun online. Wir legen die Folgen 

immer hier ab: https://www.wertkreis-gt.de/corona-krise/  

Zu finden sind hier auch neue Gedichte und Kurz-Geschichten, die das 
podcast-Team umgesetzt hat. Wer also etwas Zerstreuung sucht, ist hier 
ebenfalls genau richtig.  

Eingesprochen werden die Folgen von Martina Eickhoff. Für die Technik ist 
Markus Wittek verantwortlich. Die Redaktion hat Steffen Gerz. 

https://www.wertkreis-gt.de/corona-krise/
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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

