
  

 

 

Sonder-Ausgabe Coronavirus 13 – 11. August 2020 

1 

wertkreis Gütersloh in der Coronakrise 
Liebe Mitarbeitende, liebe Angehörige, liebe Interessierte, 

es geht wieder weiter! Die Betriebsferien liegen hinter uns 
und in wenigen Tagen enden auch die Sommerferien für 
die Schüler*innen.  

Auch in den Werkstätten geht es wieder „richtig“ los. Der 
Plan zur vollständigen Öffnung sieht vor, dass nun ab dem 
17. August auch die Menschen aus den Wohnstätten 
wieder in den Werkstätten Teilhabeleistungen an Arbeit 
wahrnehmen können. Das ist ein großer Schritt für alle: 
Wohnstätten, Werkstätten, Fachpersonal und natürlich vor 
allem die Bewohnerinnen und Bewohner.  

Die Werkstätten müssen sich nun darauf einstellen, dass wieder mehr Menschen 
als zuvor da sind. Hier müssen wir also verstärkt auf die Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen achten. Viele Rückkehrer werden sich gleichzeitig neu 
eingewöhnen müssen. Vieles hat sich ja verändert. Aber die Rückmeldung von 
den Bewohner*innen aus den Wohnstätten ist bisher voller Vorfreude: Endlich 
geht es wieder los! Gleichzeitig haben einige von ihnen aber natürlich auch ein 
wenig Sorgen und fragen sich: Was tut die Werkstatt zu unserem Schutz? In 
dieser Ausgabe haben wir Ihnen darum einige der Hygiene-Maßnahmen in der 
Werkstatt zusammengefasst. Ich kann Sie alle auch nur ermuntern, sich unseren 
„Tom kommt zurück in die Werkstatt“ – Film zu diesem Thema noch einmal 
anzusehen. 

Zurück zum Regelbetrieb kehren ab dem 17. August auch die 
Kindertageseinrichtungen. Hier gibt es ebenfalls viele Fragen zu den 
Präventionsmaßnahmen, die geplant sind. Auch dazu finden Sie in diesem 
telegramm Informationen.  

Ein weiteres dominierendes Thema ist der Umgang mit Reiserückkehrern aus so 
genannten Risikogebieten. Auch hier herrscht bei vielen Menschen Unklarheit. Wir 
haben darum einige der wichtigsten Fragen zusammengefasst.  Ich kann Sie alle 
nur ermuntern: Informieren Sie sich und handeln sie verantwortungsbewusst. 
Auch und gerade in der Zeit der Lockerung der Pandemie-Maßnahmen sind wir 
verpflichtet, noch vorsichtiger und umsichtiger zu sein, um neue Ansteckungen zu 
verhindern.  

Bleiben Sie gesund,   

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

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

 

 Der Krisen-Stab ist weiterhin aktiv. 

 

 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.  

 

 Am 17.08. kehren die Bewohner der Wohnstätten in die Werkstätten zurück. 

 

 Am 17.08. beginnt für die Kindertageseinrichtungen wieder der Regelbetrieb 
 
 

 Unter den Mitarbeitenden vom Altenzentrum Wiepeldoorn hat es eine 
bestätigte Infektion mit dem Corona-Virus gegeben. Seit Ausbruch der 
Pandemie ist dies der erste bestätigte Corona-Fall im gesamten wertkreis. 
Bei einer ersten Reihentestung der Mitarbeitenden und Bewohner wurden 
keine weiteren positiven Befunde festgestellt. 
 
 

 Das Maßnahmenkonzept für Hygiene und Prävention im Arbeitsbereich 
wurde überarbeitet. 

 

 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.  

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

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/aktuelles/
https://www.facebook.com/wertkreis/
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Hinweise zur neuen Corona-Einreiseverordnung 

Aus aktuellem Anlass wollen auch wir an dieser Stelle noch einmal 
Informationen und Fragen zu dem Thema aufgreifen, das gerade viele 
Menschen bewegt: Was muss ich tun, wenn ich aus einem Risikogebiet 
zurück in meinen Heimatort komme?  

Grundsätzlich gilt dann:  

Kommt jemand aus einem Risikogebiet zurück, muss er sich bis zum 
Nachweis eines negativen Testergebnisses 14 Tage in Quarantäne 
begeben. In der Quarantänesituation wird auch von Besuchen anderer 
Personen am Ort der Quarantäne strikt abgeraten. Reisende aus 
Risikogebieten sind zudem verpflichtet, sich unverzüglich nach Rückkehr 
beim zuständigen Gesundheitsamt zu melden und dort auch Angaben über 
mögliche Symptome und einen Test zu machen.  

Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung kann eine 
Ordnungswidrigkeit vorliegen. Hier sind Bußgelder bis zu 25.000 Euro 
möglich.  

Was als Risikogebiet gilt, richtet sich nach der jeweils aktuellen 
Einstufung des Robert-Koch-Instituts. Die Liste enthält derzeit einige 
beliebte Reiseländer, wie zum Beispiel die Türkei, Serbien oder den 
Kosovo.  

Auch der Arbeitgeber sollte über eine Quarantänesituation informiert 
werden. Regelungen zu Urlaub und dem Nehmen von Überstunden oder 



  

 

 

Sonder-Ausgabe Coronavirus 13 – 11. August 2020 

4 

Ähnliches sollten mit den zuständigen Stellen und dem Vorgesetzten 
angesprochen und geklärt werden.  

Für alle Einreisenden, ob sie aus einem Risikogebiet kommen oder 
nicht, gilt darüber hinaus: Bei typischen Corona-Beschwerden (u.a. 
Husten, Halsschmerzen, Fieber) innerhalb von 14 Tagen nach Ankunft 
an ihrem Heimatort sollten Sie sich bitte sofort an Ihre Hausarztpraxis 
und das Gesundheitsamt wenden.  

(Quelle: Bundesgesundheitsministerium) 

 

Häufig gestellte Fragen zur neuen Corona-
Einreiseverordnung 

Was ist überhaupt ein Risikogebiet? 

Als Risikogebiete 
gelten die Länder, in 
denen es hohe bis 
sehr hohe 
Ansteckungsraten mit 
dem Coronavirus gibt 
und in denen darum 
nach Einschätzung 
der Bundesregierung 
ein erhöhtes Risiko besteht, sich mit SARS-CoV-2 zu infizieren. Die 
Bundesregierung prüft fortlaufend, welche Gebiete als Risikogebiete 
einzustufen sind. Welche Länder aktuell als Risikogebiete gelten kann man 
auf der stets aktualisierten Liste des Robert Koch Instituts nachlesen: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiet
e_neu.html  

 

Müssen sich alle Einreisenden aus Risikogebieten testen lassen? 

Ja. Wer aus einem Risikogebiet einreist, muss 
sich dann entweder innerhalb von 48 Stunden 
vor der Einreise testen lassen oder innerhalb 
von 72 Stunden nach der Einreise, z.B. direkt 
am Flughafen. Nach der Rückkehr müssen 
sich alle nicht negativ getesteten Reisenden 
direkt zu Ihrem Zielort begeben. Bis ein 
negatives Testergebnis vorliegt, müssen sie 

sich selbst bis zu 14 Tage zu Hause isolieren.  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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Müssen Einreisende aus Risikogebieten einen oder zwei Tests 
machen? 

Wer aus einem Risikogebiet einreist, muss sich 
entweder innerhalb von 48 Stunden vor der Einreise 
testen lassen oder innerhalb von 72 Stunden nach der 
Einreise. Nachgewiesen werden muss das Ergebnis 
binnen 72 Stunden gegenüber dem zuständigen 
Gesundheitsamt.  

Die Testbescheinigung muss in deutscher oder 
englischer Sprache verfasst sein. Reisende aus Risikogebieten, die keinen 
Test nachweisen können, müssen sich bei Einreise auf Aufforderung der 
zuständigen Behörden testen lassen. Ein negatives Testergebnis kann aber 
immer nur eine Momentaufnahme darstellen. Deshalb ist 5 bis 7 Tage nach 
dem Test ein Wiederholungstest sinnvoll. Die Kosten sowohl für einen 
ersten als auch für einen zweiten Test werden im Rahmen der 
Testverordnung des Bundes übernommen.  

 

Warum müssen sich Rückkehrer aus anderen Gebieten nicht testen 
lassen?  

Die Testpflicht kann nach dem Infektionsschutzgesetz 
nur bei Einreise aus den Gebieten gelten, in denen nach 
Einschätzung der Bundesregierung ein erhöhtes Risiko 
besteht, sich mit SARS-CoV-2 zu infizieren. Wer aus 
einer anderen Region einreist, kann sich aber auch 
testen lassen. Innerhalb von 72 Stunden nach Einreise 
ist der Test für den Reisenden kostenlos. 

 

Wie wird die Testpflicht kontrolliert? 

Vor der direkten Einreise aus einem Risikogebiet mit 
dem Flugzeug, Schiff, Bahn oder Bus müssen die 
Reisenden sogenannte Aussteigekarten ausfüllen. Auf 
diesen Karten werden auch Angaben zu Symptomen 
und zu einem durchgeführten Test gemacht. Die 
Aussteigekarten werden eingesammelt und können an 
die Gesundheitsbehörden am Wohnort bzw. Zielort der 

Reisenden in Deutschland weitergegeben werden. Die lokalen Behörden 
führen dann Stichprobenkontrollen zur Überwachung der häuslichen 
Quarantäne durch. Grenznah können durch die zuständigen Behörden 
Stichprobenkontrollen durchgeführt werden. 
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Wie erfährt das Gesundheitsamt am Heimatort, dass jemand aus einem 
Risikogebiet eingereist ist bzw. dass jemand positiv getestet wurde 
und in Quarantäne muss? 

Reisende aus Risikogebieten sind verpflichtet, sich 
unverzüglich nach Rückkehr beim zuständigen 
Gesundheitsamt zu melden und dort auch Angaben 
über mögliche Symptome und einen Test machen.  

Bei direkter Einreise aus Risikogebieten mit dem 
Flugzeug, Schiff, Bus oder mit der Bahn sind 
Aussteigekarten auszufüllen, die an die zuständigen 

Gesundheitsämter weitergeleitet werden können, um die Gesundheitsämter 
in Kenntnis über die Einreisen aus Risikogebieten zu informieren. 

 

Wie erfährt das Gesundheitsamt von einem negativen Testergebnis? 
Meldet der Arzt das dem Gesundheitsamt? Bekommt die Testperson 
einen Beleg und meldet selbst an das Gesundheitsamt? 

Grundsätzlich werden negative Testergebnisse nicht von 
den Laboren an die Gesundheitsämter gemeldet.  

Ein negatives Testergebnis müssen Reisende, die aus 
einem Risikogebiet kommen, daher selbst mit der vom 
Arzt ausgestellten Testbescheinigung gegenüber dem 
Gesundheitsamt nachweisen. 

 

 

Dürfen sich jetzt alle, die aus dem Ausland einreisen, kostenlos testen 
lassen? 

Ja, Rückkehrende aus Nicht-Risikogebieten können sich 
freiwillig testen lassen. Die Kosten dafür werden ab dem 
1. August übernommen, wenn der Test innerhalb von 72 
Stunden nach der Einreise erfolgt.  

Die Tests kann man beim Gesundheitsamt, an 
entsprechenden Teststationen am Flughafen, Bahnhof 
oder anderen Knotenpunkten oder beim 

niedergelassenen Arzt durchführen lassen.  

Es werden auch die Kosten für einen Wiederholungstest pro Person 
übernommen. 
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Wie muss ich nachweisen, dass ich Reiserückkehrer bin, um einen 
kostenlosen Test zu bekommen? 

Dies kann zum Beispiel durch einen Boarding-Pass, ein 
Ticket, eine Hotelrechnung oder einen sonstigen 
Nachweis geschehen.  

Wichtig ist, dass der Einreisende glaubhaft machen 
kann, dass ein entsprechender Auslandsaufenthalt 
stattgefunden hat. 

 

Wo können sich Reiserückkehrer testen lassen? 

Dies geht beispielsweise direkt an den meisten 
Flughäfen in Deutschland. Sollte ein Test am Flughafen 
nicht möglich sein, kann der Test nach telefonischer 
Ankündigung auch beim Hausarzt oder an einer 
anderen Stelle erfolgen. Unter der Nummer 116 117 
oder beim örtlichen Gesundheitsamt erfahren 
Einreisende, wo genau bei Ihnen vor Ort ein Test 

durchgeführt wird. 

 

Gibt es Strafen, wenn man sich nicht testen lässt? Wie sehen diese 
konkret aus? 

Bei Verstoß gegen die oben genannten Pflichten zur 
Meldung, Testung, Nachweiserbringung oder häusliche 
Quarantäne können durch die zuständigen Behörden 
vor Ort Bußgelder verhängt werden. Bei einem Verstoß 
gegen die Bestimmungen der Corona-
Einreiseverordnung kann eine Ordnungswidrigkeit 
vorliegen. Bußgelder bis zu 25.000 Euro sind möglich. 

 

Das ist sehr kompliziert. Gibt es diese Informationen auch in Leichter 
Sprache? 

Informationen in leichter Sprache gibt es hier: 
https://www.stmgp.bayern.de/wp-
content/uploads/2020/07/2020728_eqv_leichte_sprache.pdf 

Diese Informationen sind für das Bundes-Land Bayern. 

 

https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/07/2020728_eqv_leichte_sprache.pdf
https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/07/2020728_eqv_leichte_sprache.pdf
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Maßnahmen-Paket Hygiene für den Arbeitsbereich 

Wir möchten, auch mit Blick auf 
die Rückkehr der Kolleg*innen 
aus den Wohnstätten noch 
einmal die Risiko-Faktoren für 
eine Ansteckung am 
Arbeitsplatz benennen, so 
wie Sie nach jetzigem Stand 
bekannt sind:  

 

 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.  

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.  

Das tun wir mit unserem Maßnahme-Paket für die Rückkehr in die 
Werkstätten!  
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Organisatorische Maßnahmen 

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

 Regelungen zu 
Arbeits-Beginn / 
Arbeits-Ende und 
Pausen sind getroffen, 
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.  

 

 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. 
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 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.  
 

 Besuche externer Personen (Handwerker, Kooperations-Partner etc.) 
werden dokumentiert. Der Zutritt zu den Gebäuden ist auf ein 
Minimum reduziert 

 

Abstand halten 

 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, 
müssen alle für die Dauer der 
Ausführung ihres Arbeits-
Auftrages durch eine Barriere 
(z. B. Plexiglas-Scheibe) geschützt werden oder Textil-Masken 
(Nasen-Mund-Masken) tragen.  

 

Desinfektion und Reinigung 

 Desinfektionsmittel-Spender in 
ausreichender Menge sind im 
Eingangsbereich aufgestellt.  
 

 An die Handhygiene wird regelmäßig 
erinnert. Sanitäre Anlagen dürfen nur 
einzeln benutzt werden 

 Hände immer mindestens 30 Sekunden 
waschen  

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

 Zur Verminderung eines Risikos der Aerosol-Übertragung wird in 
sämtlichen Arbeits-Räumen regelmäßig gelüftet. In den Innenräumen 
wird ein Querlüften - mindestens 1x pro Stunde 10 Minuten lang – 
nahegelegt. 
 

Informieren 

 Plakate bezüglich Corona sind in allen Gebäuden ausgehängt  

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

 Informations- und Aufklärungsmaterial liegt aus und ist auf Webseite und im 
CABito abgelegt. 

 

Vorsicht bei Infektionsverdacht 

 Bei Verdacht einer Infektion gilt:  
o Pandemieplan beachten, 
o Empfehlung eines Arzt-Besuches,  
o Räumlich getrennter Arbeits-Platz, 
o Ggf. nahelegen den Arbeitsplatz zu verlassen.  

 

 Jeder Standort hat ein grundlegendes Monitoring für Krankheits-
Symptome etabliert, um Anzeichen einer Erkrankung (sog. Verdachts-
Fälle) zu erkennen und Maßnahmen einzuleiten.  
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Umgang mit Mund-Nasen-Schutz 

 

 Wo direkter Kontakt unvermeidlich ist oder wo eine räumliche 
Trennung nicht möglich ist, werden von der Werkstatt Mund-Nasen-
Schutz (MNS) für die Mitarbeitende und alle sonstigen Personen mit 
Zugang zu den betroffenen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.  

 Mehrfach verwendbare Masken aus Stoff werden von der Werkstatt in 
regelmäßigen Abständen gereinigt, Einfach-Masken werden hier 
entsorgt.  

 Die von wertkreis Gütersloh gestellten Masken verbleiben in den 
Werkstätten, sofern sie nicht für den Bustransfer oder ÖPVN benötigt 
werden. 

 MmB werden täglich mit einem neuen MNS ausgestattet. 

 Dem Fachpersonal steht es frei, ebenfalls an „Engstellen“ oder bei zu 
nahem Kontakt MNS zu tragen 

 Können Menschen keinen Mund-Nasen-Schutz tolerieren, wird 
zumindest für ein Visier gesorgt. Hierbei ist aber klar, dass das Visier 
keinen so guten Schutz bietet, wie ein MNS. Darum werden hier ggf. 
weitere Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz installiert.  Maßnahmen 
stimmt die Einrichtungsleitung mit der Bereichsleitung und dem 
Sozialdienst ab. 

 Sollten Menschen gar keinen Hygieneschutz am Körper dulden, 
können sie auch mit Trennwänden / Spuckschutz rudimentär 
geschützt werden. Grundsätzlich muss dann eine individuelle 
Entscheidung über die Risiken getroffen werden. Maßnahmen stimmt 
die Einrichtungsleitung mit der Bereichsleitung und dem Sozialdienst 
ab. 

 



  

 

 

Sonder-Ausgabe Coronavirus 13 – 11. August 2020 

13 

Kindertages-Einrichtungen ab 17.08. wieder im Regel-Betrieb  

Am 17. August sind alle 
Kindertages-Einrichtungen in 
NRW wieder im Regel-Betrieb. 
Damit beginnt die vierte Phase 
der Wiedereingliederung nach 
dem Lockdown. Wir haben nun 
eine Vielzahl an Maßnahmen 
beschlossen, die Kinder und 
Betreuende so gut wie nur 
möglich vor einer Ansteckung 
schützen sollen. Viele 
Regelungen sind aus den 
vorherigen Phasen bekannt. 

Abholsituation   

 Das Abholen und Bringen erfolgt weiter durch gruppenspezifische 
Eingänge und außerhalb der Einrichtung. Eltern sollen beim Holen 
und Bringen Maske tragen. Ein Betreten der Einrichtung ist nur in 
Ausnahmesituationen vorgesehen. 

 Deutliche Markierungen (Mindestabstand 1,5m) werden weiterhin im 
Eingangsbereich angebracht, um Abstandsregelungen während der 
Übergabe zu gewährleisten 

 

Betreuungszeiten 

 Die Betreuungszeiten sind wieder die des Regelbetriebs vor dem 
Beginn der Pandemie. 

 

Räumliche Trennung der Gruppen 

 Die Trennung der Gruppen bleibt so weit möglich bestehen. 

 Das Außengelände bleibt weiter in Felder unterteilt, so dass sich die 
Gruppen so wenig wie möglich mischen. 

 Die Turnhalle kann wieder genutzt werden, allerdings ausschließlich 
für jeweils eine Gruppe. Danach werden die Turnhalle und sämtliches 
benutztes Material gereinigt und desinfiziert. Eingangsbereich und 
Turnhalle werden weiterhin nicht für offene Spielangebote genutzt. 
Das Essen findet weiterhin in der Gruppe statt.  
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Veranstaltungen und Angebote 

 Erweiterte Treffen wie Elternfrühstücke o. Ä. finden bis auf weiteres 
nicht statt. Wann zusätzliche, gruppenübergreifende Angebote wieder 
stattfinden können, ist abhängig von der Entwicklung des 
Infektionsgeschehens. Hier wollen und werden wir keine unnötigen 
Risiken eingehen. 

 Das Zähneputzen zur Mittagszeit wird ebenfalls weiter ausgesetzt.  

 

Regelmäßiges Lüften 

 Die Gruppenräume werden weiterhin großzügig gelüftet, um das 
Risiko einer Übertragung durch Aerosole möglichst klein zu halten.  

 In allen Einrichtungen verlagern wir so viele Aktivitäten wie nur 
möglich ins Freie.  

 

Mund-Nasen-Schutz und Corona-Tests 

 Mund-Nasen-Bedeckungen: werden von allen Mitarbeiter*innen im 
Kontakt mit Eltern, Therapeuten und sofern der Sicherheitsabstand 
nicht eingehalten werden kann, auch im Kontakt miteinander 
getragen. 

 Unsere Mitarbeitenden sind aufgeklärt, dass sie sich auf das Virus 
testen lassen können.  Im Sinne der Verantwortung füreinander und 
für die von ihnen betreuten Kinder werden sie sich in begründeten 
Fällen freiwillig testen. 

 

Verschiedenes 

 Das pädagogische Reiten soll wieder stattfinden. Hier stellen wir 
aktuell zusammen, wie genau die Kontaktverfolgung hier aussehen 
kann. Es gelten die Hygienebestimmungen der Reithalle für 
therapeutische Förderung mit dem Pferd auf dem Kiebitzhof. 

 Therapeuten dürfen die Einrichtung wieder betreten. Sie müssen in 
den Räumen von wertkreis Gütersloh Maske tragen und außerhalb 
der Therapieleistung den Mindestabstand einhalten. Auch das 
Personal soll bei Begegnung die Maske aufsetzen. Die 
Kontaktverfolgung wird sichergestellt. Bei Betreten der Einrichtung 
erfolgt zudem das kontaktlose Messen der Körpertemperatur  
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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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