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wertkreis Gütersloh in der Coronakrise 

Liebe Mitarbeitende, liebe Angehörige, liebe Interessierte, 

vor wenigen Tagen schrieb ich Ihnen noch von der 
Dynamik des aktuellen Geschehens und schon überrollt sie 
den ganzen Kreis Gütersloh. Wir sind nun in der 
besonderen Situation, in dem größten Corona-Hotspot der 
Republik zu leben und erneut Einschränkungen in der 
persönlichen Lebens-Gestaltung hinnehmen zu müssen. 
Der Lockdown in Gütersloh brachte viel Unsicherheit und 
Unklarheit mit sich. Auch bei Geschäfts-Leitung und Krisen-
Stab häuften sich die Rück-Fragen: Was machen wir jetzt? 
Dürfen wir überhaupt weiterarbeiten?  

Zunächst haben wir hierbei auf einen Erlass oder eine Verfügung der Landes-
Regierung gewartet, die in unsere Arbeit eingreift, Vorgaben macht oder gar 
Schließungen verkündet. Als die regionale Corona-Schutzverordnung hier keine 
dementsprechenden Informationen enthielt, haben wir uns aktiv und direkt an alle 
maßgeblichen Stellen gewandt und nachgefragt.  

Die Antwort von Kosten-Trägern und Entscheidern ist klar: Wir sollen unsere 
Arbeit, die der Kitas, der Werkstätten, Bildung, Inklusion,  Wohn-Stätten und 
auch des Alten-Zentrums unter den neuen Gegebenheiten fortsetzen. Damit 
allein wollten wir uns aber nicht begnügen, sondern haben auch selbst 
Maßnahmen ergriffen. So wurden u.a. geplante Treffen, bei denen externe Gäste 
kommen sollten, abgesagt, das Abschluss-Treffen der Auszubildenden, obwohl 
unter freiem Himmel geplant, verschoben und auch für diese Woche geplante 
Informations-Veranstaltungen in Wiedenbrück gestoppt. Dazu setzen wir auf das 
genaue Befolgen der Hygiene-Vorschriften, die bei uns bisher so gut funktioniert 
haben. Auch ich kann Sie nur ermuntern: Lassen Sie uns aufmerksam und 
gewissenhaft bleiben, bei der Umsetzung der Päventions-Maßnahmen. Lieber 
einmal zu oft Lüften, lieber einmal öfter als nötig an das Hände-Waschen erinnern, 
besser den Abstand ein wenig weiter zu fassen und das Büro zu meiden, in dem 
bereits zwei Personen tätig sind: Wir haben es alle gemeinsam mit in der Hand. 
Prävention funktioniert dann, wenn alle mitmachen.  

An dieser Stelle geht mein ausdrücklicher Dank auch an das Gesundheits-Amt 
vom Kreis Gütersloh, das uns sieben Tage in der Woche ein verlässlicher 
Ansprech-Partner und Ratgeber ist. 

Bleiben Sie gesund, 

Ihr, Michael Buschsieweke, 
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Update: Wie ist die Situation bei wertkreis 
Gütersloh? 

 Bei wertkreis Gütersloh sind aktuell keine Fälle von 
Infektionen mit Sars-CoV-2 bekannt. (Stand 26.06.20) 

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

 Der Krisen-Stab ist weiterhin täglich im Austausch.  

 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. 

 Aufgrund des Corona-Ausbruchs bei der Firma Tönnies wurden 
unsere Kindertages-Einrichtungen wieder geschlossen. 

 Wenn jemand das Gefühl hat, es geht ihm ohne die Werkstatt nicht gut, 
kann er sich weiterhin 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/  

Sollte es kurzfristig Neuigkeiten geben, finden Sie dieser auch unter: 
https://www.wertkreis-gt.de/aktuelles/  und https://www.facebook.com/wertkreis/.   

   

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/  

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

 

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/
https://www.wertkreis-gt.de/aktuelles/
https://www.facebook.com/wertkreis/
https://www.wertkreis-gt.de/corona-krise/
https://www.wertkreis-gt.de/corona-krise/
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Kita-Betreuung bleibt zunächst unverändert  

In Abstimmung mit dem Kreis Gütersloh dürfen wir mitteilen, dass sich, auch 
im Rahmen der neuen Regelungen, an dem Umfang und den Voraus-
Setzungen für die Kindertages-Betreuung aktuell keine Änderungen 

ergeben. Die Verordnung des Landes greift das Thema Kindertages-
Betreuung nicht auf. Es gilt daher weiterhin die Allgemein-Verfügung des 
Kreises Gütersloh zu diesem Thema. 

Zu der Frage inwiefern die Allgemein-Verfügung angepasst wird und welche 
Maßstäbe für die Betreuung in den Sommer-Ferien für die Kindertages-
Einrichtungen gelten, muss dem Vernehmen nach noch eine Abstimmung 
erfolgen.  

Damit können folgende Kinder weiter betreut werden: 

 Kinder deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten und 
zwingend eine Not-Betreuung benötigen, um ihrer Tätigkeit 
nachgehen zu können 

 Vorschul-Kinder 

 Kinder im Rahmen des § 8a Verfahrens 

 Kinder mit Behinderung 
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Ansteckungs-Faktoren bei der Arbeit 

Nach Einschätzung von Professor 
Dr. med. Martin Exner, Berater 
des Kreis‘ Gütersloh und Leiter 
des Institus für Hygiene und 
öffentliche Gesundheit an der 
Rheinische-Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn, gelten bei der 
Arbeit vor allem die folgenden 
Punkte als Risiko-Faktoren für 
eine Ansteckung:  

 Niedrige Temperaturen 

 trockene Luft 

 harte körperliche Arbeit, wegen der stark ein- und ausgeatmet wird 
(ggf. sogar mit offenem Mund). 

 Nicht-Einhalten des Mindest-Abstandes 

 Keine Mund – Nase – Abdeckung, wenn man auf engem Raum 
zusammenarbeitet 

 Nicht-Einhalten der Hygiene-Richtlinien  

 Verschweigen eines Verdachts-Falles im engen persönlichen Umfeld 

 Erkrankt zur Arbeit gehen 

 Kein Frischluft-Austausch (also kein Lüften o.Ä.) 

Auch der Faktor Zeit - also: Wie lange bin ich einer Arbeits-Situation in der 
alle diese Faktoren zutreffen, ausgesetzt - spielt natürlich eine Rolle. 

Im Ganzen spricht man bei den oben genannten Faktoren von einem 
„multifaktoriellen System“. Das heißt: Je mehr Faktoren auf einmal 
zutreffen, desto höher ist die Gefahr einer Ansteckung. Kein Faktor 
steht alleine da. Sie machen sich gegenseitig schlimmer oder – wenn nur 
wenige Faktoren zutreffen – schwächen sich ab. Kurz: Man sollte möglichst 
wenige dieser Faktoren bei der täglichen Arbeit haben.  

Die Situation bei der Firma Tönnies hat auch einen neues Detail zu Tage 
gefördert. Umluft kann Aerosole, die das Virus transportieren, weiter als 
einen Meter verteilen. Bei der Firma Tönnies wurde das Virus - dem 
Vernehmen nach - wohl auch durch eine Umluft-Anlage im Arbeits-Bereich 
verteilt. Das heißt allerdings jetzt nicht, dass man Angst vor jeder Klima-
Anlage haben sollte. Auch die wäre nur ein Faktor unter Vielen (s.o.) und 
bei Abstand, Hygiene und Vorsicht kein besonders ins Gewicht fallender. 
Zudem setzen viele Klima-Anlagen (im Auto, in neueren Flugzeugen) sehr 
viel Frisch-Luft zu und wälzen nicht nur die bestehende Luft um. 
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Hygiene und Präventionsvorgaben für den Arbeitsbereich 

Unsere Hygiene-Maßnahmen greifen die obenstehenden Faktoren allesamt 
auf und sollen dafür sorgen, das Ansteckungs-Risiko zu senken. 

Man darf bei allen Maßnahmen nicht vergessen, dass niemand eine 
100%ige Sicherheit gewährleisten kann. Man kann und sollte aber 
versuchen, ihr möglichst nahe zu kommen.   

Grundsätzliches 

 Es gilt, in allen Bereichen 
der Werkstatt zu jeder 
Zeit einen Abstand von 
mindestens 1,5 Metern 
zu allen anderen 
Personen zu halten.  

 Wenn der Abstand nicht 
eingehalten werden kann 
- z. B. aufgrund von 
individuellen 
Besonderheiten im Stand-Ort - und darum kleiner als 1,5 Meter ist, 
müssen alle davon betroffenen Personen für die Dauer der 
Ausführung ihres Arbeits-Auftrages durch eine Barriere (z. B. 
Plexiglas-Scheibe) geschützt werden oder Textil-Masken (Nasen-
Mund-Masken) tragen.  

 Desinfektionsmittel-Spender in 
ausreichender Menge sind im 
Eingangsbereich aufgestellt. 
Zusätzlich ist zu regelmäßigem 
Hände-Waschen aufzufordern.  

 Tür-Klinken, Griff-Bereiche, 
Toiletten und Flächen, die mit 
der Hand berührt werden (u. 
Ä.) werden regelmäßig 
gereinigt.  

 Alle Räumlichkeiten sollen 
regelmäßig und ausreichend gelüftet werden. 

 Bei Verdacht einer Infektion gilt:  
o Empfehlung eines Arzt-Besuches,  
o Räumlich getrennter Arbeits-Platz,  
o Einzel-Arbeitsplatz bei Risiko-Personen.  
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Organisatorische Maßnahmen 

 In den Abteilungen 
soll in festen 
Teams gearbeitet 
werden, um den 
nötigen Abstand 
zu garantieren.  

 Es sind 
Regelungen zu 
Arbeits-Beginn / 
Arbeits-Ende und 
Pausen zu treffen, 
damit größere 
Ansammlungen 
während diesen Zeiten vermieden werden können.  

 Beispiele:  
o zeitliche Trennung,  
o versetzte Arbeits- und Pausen-Zeiten,  
o Abstands-Markierungen,  
o Aufsichts-Person zur Regelung.  

 Es ist ein grundlegendes Monitoring für Krankheits-Symptome zu 
treffen, um Anzeichen einer Erkrankung (sog. Verdachts-Fälle) zu 
erkennen und Maßnahmen einzuleiten (Maßnahmen s.o.).  

 An Stellen, an denen Personen warten, und an denen daher mit der 
Bildung größerer Gruppen zu rechnen ist, sind Boden-Markierung im 
Abstand von mindestens 1,5 Metern Abstand anzubringen, um Warte-
Schlangen u. Ä. zu vermeiden.  

 Beispiele:  
o Essens-Ausgabe,  
o Getränke-Automaten,  
o Geschirr-Rückgabe,  
o Flure mit Tür-Abschluss,  
o alle Arten von Warte-Zonen wie beim Bus-Transfer.  

 Ist eine Gruppen-Bildung an bestimmten Stellen nicht zu verhindern, 
sind hier Nase-Mund-Masken zu tragen.  

 Alle Sitz-Gelegenheiten, auch im Außen-Bereich, sind so zu gestalten, 
dass der Mindest-Abstand von 1,5 Metern erfüllt ist. Ggf. sollten die 
Sitz-Möglichkeiten entfernt, Tische auseinandergerückt werden.  
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Praxis  

 Hände immer mindestens 30 Sekunden waschen  

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

 Plakate bezüglich 
Corona im gesamten 
Gebäude aushängen  

 Tägliche Schulung 
zum Thema 
Prävention  im FiLB 
und an den Stand-
Orten  

 Entsorgung von Müll nur im geschlossenen Behältnis  

 Sanitäre Anlagen dürfen nur einzeln benutzt werden  

 Zutritte externer Personen (Handwerker, Koop-Partner etc. werden 
dokumentiert  

 Der Zutritt zu den Gebäuden ist auf ein Minimum zu reduzieren 

 Besuchs-Gruppen, Besuche von Außen-Diensten, Firmen, sonstigen  
Interessenten-Gruppen sind einzuschränken und möglichst zu verschiebt  

Die Bilder in diesem Artikel stammen aus unserem Film „Tom kehrt 
zurück in die Werkstatt“. Hier werden Hygiene-Regeln noch etwas 
einfacher erklärt. „Tom“ findet man auch im CABito und direkt unter 
www.wertkreis-gt.de.  

 

Handwerker- und Bauernmarkt 2020 abgesagt 

Eine nicht so schöne Nachricht für alle 
Freund*innen unseres Handwerker- und 
Bauernmarktes. Schweren Herzens haben 
sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, 
dass der Handwerker- und Bauernmarkt 2020 
nicht stattfinden wird.  

2021 soll es aber wieder einen Handwerker- 
und Bauernmarkt auf dem Kiebitzhof geben. 

http://www.wertkreis-gt.de/
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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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