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wertkreis Gütersloh in der Coronakrise 

Liebe Kolleg*innen, liebe Angehörige, liebe 

Interessierte, 

die Corona-Situation im Kreis Gütersloh ist zur 
Zeit von einzelnen Fällen mit vielfacher 

Ansteckung geprägt. Das zeigt uns, dass wir bei wertkreis Gütersloh, wo wir ja 
zum Teil in großen Produktions-Standorten arbeiten, weiter sehr wachsam bleiben 
müssen.  

Aktuell geht es in der täglichen Krisen-Arbeit darum, die entwickelten Hygiene-
Konzepte kritisch zu hinterfragen. Hier analysieren wir, wie die Ideen in der 
Realität funktionieren und was wir noch besser machen können. Dabei helfen uns 
auch die vielen überlegten Rückmeldungen der Kolleg*innen. Es ist toll zu sehen, 
dass auch unsere Kolleg*innen mit Behinderung sehr achtsam und aufmerksam 
sind, was die neuen Hygiene-Regelungen angeht. Hier ist zuhause zum Teil 
schon stark vorgearbeitet worden und der Sozial-Dienst informiert ebenfalls 
weiterhin sehr intensiv, wie die neuen Regeln aussehen. Prävention funktioniert 
nur, wenn alle mitmachen und dazu ermuntern wir täglich. 

 

Update: Wie ist die Situation bei wertkreis Gütersloh? 

 Bei wertkreis Gütersloh sind aktuell keine Fälle von 
Infektionen mit Sars-CoV-2 bekannt. (Stand 09.06.20) 

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

 Der Krisen-Stab trifft sich ab sofort immer drei mal in der Woche 
sowie kurzfristig, sobald eine neue Krisen-Situation auftritt.  

 Etwa 30 Mitarbeiter*innen aus anderen Bereichen unterstützen unsere 
Wohn-Stätten und externe Wohn-Träger. 

 Die Werkstatt startet schrittweise wieder. Mitarbeitende werden 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 zu unseren Präventions-Konzepten aus allen Bereichen finden sich 
im Sonder-telegramm Nr. 7 und unter https://www.wertkreis-gt.de/corona-
krise/ 

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/
https://www.wertkreis-gt.de/corona-krise/
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Eingeschränkter Regel-Betrieb gestartet  

"Schön, dass Ihr wieder da seid!" lautet das Motto des 8. Juni 2020. Denn: 
an diesem Tag ging es für die Kinder in unseren Kindertages-Einrichtungen 
Hulahoop in Gütersloh, Die Jungen Wilden in Schloß Holte-Stukenbrock und 
Die Spürnasen in Harsewinkel wieder los – allerdings im eingeschränkten 
Regel-Betrieb.  

Eingeschränkt ist der Regel-Betrieb unter anderem in der Hinsicht, dass die 
Betreuungs-Zeiten jeweils um zehn Stunden reduziert werden. Dies ist eine 
Vorgabe des Landes NRW, die für alle KiTas gleichermaßen gilt.  

Die Hygiene-Vorgaben bleiben ebenfalls sehr streng. Im Hulahoop haben 
die Kolleg*innen darum sogar getrennte Eingänge mit eigenen Klingeln für 
jede Gruppe umgesetzt, so dass Über-Gabe und Abholen der Kinder nun 
noch leichter und schneller funktionieren. 
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Tom kommt rum!  

Wir haben Euch in der 
vergangenen Woche von 
Tom erzählt.  

Tom ist eine gezeichnete 
Figur, die alle neuen 
Regeln und Informationen 
im Bild vorführt und erlebt, 
wie Prävention in der 
Werkstatt funktionieren 
kann. Nicht ganz bierernst 
und mit einem Augen-
Zwinkern.  

Das finden viele Menschen offensichtlich ziemlich gut. Tom ist mittlerweile auf den 
Webseiten der Lebenshilfe Deutschland, der BAG WfbM, der AWO und bei fast 30 
anderen Werkstätten für Menschen mit Behinderung zu finden.   

Wir arbeiten aktuell an neuen Videos mit Tom. Habt Ihr eine gute Idee, was Tom 
uns allen einmal besser erklären sollte, dann mailt sie an steffen.gerz@wertkreis-
gt.de. .  

 

Kiebitzhof in Hör-Funk und TV  

Wir haben sehr viele Rück-Meldungen zum 
Auftritt des Kiebitzhofs bei „Alles in Butter“ 
bekommen. Darum hier noch einmal der Link  zur 
Sendung: „Lecker mit gutem Gewissen“. 
Unbedingt anhören: 
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-
alles-in-butter/index.html Es lohnt sich! 

Einen (winzigen) 
Kurz-Auftritt 

hatte der Kiebitzhof auch am 3. Juni im 
Bayrischen Rundfunk in der Sendung: 
„Mehr Bio für Bayern – eine Chance trotz 
Corona?“ Wer sich den Film ansehen 
möchte, kann das unter diesem Link tun: 
https://www.br.de/br-
fernsehen/programmkalender/ausstrahlung-
2139132.html 

mailto:steffen.gerz@wertkreis-gt.de
mailto:steffen.gerz@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
https://www.br.de/br-fernsehen/programmkalender/ausstrahlung-2139132.html
https://www.br.de/br-fernsehen/programmkalender/ausstrahlung-2139132.html
https://www.br.de/br-fernsehen/programmkalender/ausstrahlung-2139132.html
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echtZeit Tages-Stätte wieder da!  

Unsere echtZeit Tages-Stätte 
hat am 18. Mai den Betrieb 
wieder aufgenommen. Auch 
hier gelten neue Regeln. So 
gibt es nun zwei Besucher-
Gruppen, zu jeweils 4 bis 5 

Personen. Sie kommen tageweise - jeweils im Wechsel: 

Es können nur Personen die Tages-Stätte betreten, die keine Erkältungs-
Symptome haben. Die Haus-Tür ist geschlossen und die Besucher*innen 
werden einzeln eingelassen 

Bewegungs-Angebote und Angebote in der Gruppe außerhalb der Räume 
(beispielsweise Ausflüge) entfallen. Es werden auch Angebote in den Innen-
Hof verlegt, wenn das Wetter mitmacht. Ein ausführliches Hygiene-
Management, das von der Hygiene-Beauftragten abgenommen wurde, 
rundet die neuen Regelungen ab.  

   

Neuer wertkreis Podcast online  

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

Eine aktuelle 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/media/wertkreis-gt/images/wertkreis-echtzeit-cmyk-big.jpg
https://www.wertkreis-gt.de/corona-krise/
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Neuigkeiten aus der Beruflichen Bildung  

Wie wir im telegramm Sonderausgabe Coronavirus 09-2020 berichtet 
haben, hat die  Berufliche Bildung die Qualifikation vor Ort wieder  
aufgenommen.  

Aber auch hier können einige Teilnehmende noch nicht wiederkommen. 
Gerade der Bereich assistierter Bildung (BaB) hat sich darum einiges 
einfallen lassen, um Teilnehmende auch zuhause zu qualifizieren. 

Die regelmäßige Auslieferung der „BaB-Kisten“ findet nun jeden Montag 
statt und wird von Teilnehmer*innen und Angehörigen sehr gut 
angenommen. 

In der vergangenen Woche entstand der 2. Podcast „Radio BaB“ und wurde 
am 8. Juni ausgeliefert. 

In der vergangenen Woche startete auch die BaB mit dem Online-Angebot 
„Webex“. Hier findet nun einmal pro Woche eine Webex-Sitzung mit 
Teilnehmer*innen und Angehörigen statt. So kann die Qualifikation auch 
virtuell erfolgen.  

Wir möchten ebenfalls darauf hinweisen, dass die 
Angebote von „OK! – Das Online Kurs-System“ 
ebenfalls stetig wachsen.  

Immer mehr Videos, Informationen und Mitmach-
Aktionen finden sich unter:  

https://www.wertkreis-gt.de/berufliche-bildung/ok-
das-online-kurssystem/ 

 

https://www.wertkreis-gt.de/berufliche-bildung/ok-das-online-kurssystem/
https://www.wertkreis-gt.de/berufliche-bildung/ok-das-online-kurssystem/
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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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