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Notwendige Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für eine 

vollständige Öffnung der Werkstätten der wertkreis gGmbH zur 

Erbringung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben.  

 

Gültigkeitsbereich: Berufliche Teilhabe / Berufliche Inklusion 

Stand: 06.08.2020 

Autor: Steffen Gerz für den Krisenstab (Erweiterung auf Basis des Konzepts der 

vorläufigen und schrittweisen Öffnung) 

 

 

1. Ausgangslage 

Die Landesregierung hat mit Verordnung vom 17.03.2020 ein Betretungsverbot für 

Werkstätten für behinderte Menschen in NRW verhängt und mit Verordnung vom 

17.04.2020 bis zum 03.05.2020 verlängert. Eine weitere Verlängerung bis zum 06.05.2020 

erging am 04.05.2020. Die Werkstätten sind in der Zeit des Betretungsverbots 

aufgefordert gewesen, die Teilhabe am Arbeitsleben und die Betreuung der 

Leistungsempfänger sicherzustellen sowie die Wohnanbieter personell zu unterstützen. 

Der folgende Text soll als Erweiterung des Konzepts zur schrittweisen Öffnung, 

Handlungsleitfaden für die Rückkehr zum Normalbetrieb sein. 

Ziel dieses Leitfadens ist es, den Gesundheits- und Infektionsschutz in diesen Zeiten 

sicherzustellen und gleichzeitig die gesetzlichen Leistungen für die Menschen mit 

Behinderungen zu gewährleisten. Seine Umsetzung wird regelmäßig geprüft und der 

Erfolg der aufgeführten Maßnahmen dabei bewertet. Dabei können Maßnahmen, die sich 

in der Praxis als erfolgreicher erweisen ergänzt, Andere angepasst werden. Der 

Krisenstab hat jederzeit die Möglichkeit, den Prozess der schrittweisen Öffnung der 

Werkstatt zu unterbrechen. Mit der Rückkehr der Bewohner*innen von Wohnstätten 

kehren ab dem 17. August die letzte noch ausstehende Gruppe von Kolleg*innen in die 

Werkstatt zurück (s. auch 2.). Wie diese Vollintegration unter Coronabedingungen 

aussehen kann, um hier ausreichenden Schutz und angemessene Arbeitsbedingungen 

trotz der Pandemie anzubieten, wird im Folgenden beschrieben. 
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2. Sukzessive Öffnung 

Wegen der in großen Teilen besonders gefährdeten Zielgruppe unserer Angebote, haben 

wir bisher eine sukzessive Rückkehr zum Normalbetrieb umgesetzt, bei der die 

Werkstätten schrittweise öffnen – also immer nur einer bestimmten Menge an Menschen 

nach und nach den Zugang wieder ermöglichen – und fortlaufend die dafür eingesetzten 

Maßnahmen und deren Wirksamkeit zu überprüfen. Dies stellt die wertkreis Werkstatt-

Standorte vor die Herausforderung, zwei Formen von Betreuungsleistungen anzubieten: 

Einerseits den Betrieb der WfbM wieder aufzunehmen, andererseits für diejenigen, die 

noch nicht wieder die WfbM besuchen können, eine alternative Betreuung im Rahmen der 

Teilhabe am Arbeitsleben vorzuhalten.  

 

Die sukzessive Öffnung wurde wie folgt umgesetzt. 

In jedem Standort musste bewertet und abgewogen werden, in welchen Bereichen eine 

schrittweise Wiederbeschäftigung, unter Einhaltung der im Kap. 3 aufgeführten 

Voraussetzungen möglich ist. Nach einem vom Krisenstab vorgegebenem Kriterienkatalog 

haben die Sozialdienste in Absprache mit der Bereichsleitung / den Standortleitungen 

zunächst in Kategorien die Bedarfe der MmB an Teilhabeleistungen vor Ort festgehalten, 

damit diese nach Dringlichkeit bedient werden konnten. 

 

 Die Rückführung erfolgte in den folgenden Kategorien: 

1. Person ist derzeit in der Notbetreuung in der Werkstatt 

2. Person ist noch zu Hause, sollte nach fachlicher Einschätzung des 

betreuenden und pädagogischen Personals aber dringend wieder 

Teilhabeleistungen vor Ort wahrnehmen können. 

3. Person ist noch zu Hause und die Versorgung ist dort noch sichergestellt. 

4. Person wohnt in einer Wohneinrichtung und darf diese nicht verlassen, um in 

die Werkstatt zu kommen. 

5. Person hat schwerwiegende gesundheitliche Risiken / Der Start in der 

Werkstatt ist unbedingt hintanzustellen. 
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Kriterien für die Struktur der Rückführungen waren:  

 Inwieweit ohne eine Beschäftigung in der Werkstatt ansonsten 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). 

 Personen, denen anderweitig die Tagesstruktur etc. fehlt und bei denen eine 

Zunahme an depressiven bis hin zu existentiellen Krisen droht. 

 Personen, von denen angenommen werden kann, dass diese nach 

entsprechenden Schulungen die Distanz- und Schutzmaßnahmen einhalten 

können. 

 Personen, bei denen die aktuelle häusliche Situation zu besonderen 

Belastungen (z. B. wenn MmB in einem Haushalt mit älteren Angehörigen 

leben) führt. 

 Personen, bei denen aufgrund der individuellen Pflege- und 

Unterstützungsbedarfe ein erhebliches Risiko der Ansteckung für sich selbst 

oder Dritte besteht. 

 

Nach Umsetzung der schrittweisen Beschäftigung  steht jetzt die vollständige Öffnung ab 

17. August bevor. 
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3. Anforderungen an die Werkstatt-Standorte 

Es ist klar, dass die Aufgaben des Infektionsschutzes im Vollbetrieb nicht einfacher 

werden, gleichzeitig werden sie aber noch wichtiger als zuvor, da sich potentiell mehr 

Menschen anstecken können. Das Ziel aller Maßnahmen am Standort soll es sein, 

zumutbare Arbeitsbedingungen für ein weitgehend sorgenfreies Inanspruchnehmen 

unserer Teilhabe- und Qualifikationsleistungen zu schaffen.  

Alle Werkstatt-Standorte der wertkreis Gütersloh gGmbH müssen weiterhin folgende 

Anforderungen des neuen Arbeitsschutzstandards SARS-CoV-2 (BEMAS vom 

16.04.2020) berücksichtigen. (Diese Maßnahmen wurden auf Basis der gewonnenen 

Erfahrungen ergänzt) 

 Ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern wird universell zu jeder Zeit und 

an jedem Ort eingehalten. Er gilt in Gebäuden, im Freien und im Fahrdienst 

gleichermaßen. In den Standorten werden entsprechende Markierungen, 

Absperrungen oder Zugangsregelungen umgesetzt. Wo das Einhalten des 

Abstandes nicht möglich ist, werden wirksame Alternativen zum Infektionsschutz 

umgesetzt.  

 In Toiletten und Umkleideräumen werden nach Möglichkeit räumliche Trennungen 

installiert, so dass eine direkte Tröpfcheninfektion erschwert wird. 

 Zur Verminderung eines Risikos der Aerosolübertragung wird in sämtlichen 

Arbeitsräumen regelmäßig gelüftet. Analog zum Hygienekonzept unserer 

Kindertageseinrichtungen wird zur  Verminderung der Erregerbelastung in den 

Innenräumen ein Querlüften - mindestens 1x pro Stunde 10 Minuten lang – 

nahegelegt. 

 Abläufe werden so organisiert, dass die MmB möglichst wenig Kontakt zueinander 

haben. Pausen oder Anwesenheitszeiten werden durch geeignete organisatorische 

Maßnahmen entzerrt (z. B. durch möglichst konstante Arbeitsgruppen, Einnahme 

der Mittagsverpflegung – möglichst im Arbeitsbereich, versetzte Pausen).  

 Kontakte der MmB untereinander werden im Rahmen der Arbeitsplatzgestaltung 

auf ein Minimum reduziert. 

 MmB werden dazu ermuntert, beim Verlassen des Arbeitsplatzes MNS anzulegen.   
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 Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsspender werden von der Werkstatt 

bereitgestellt, um die erforderliche häufige Handhygiene am Ein- und Ausgang und 

in der Nähe der Arbeitsplätze umsetzen zu können.  

 Die Reinigungs-Intervalle für gemeinsam genutzte Räumlichkeiten, Türklinken, -

griffe, Firmenfahrzeuge, Arbeitsmittel und sonstige Kontaktflächen werden erneut 

verkürzt.  

 Auf die verbindliche Einhaltung einer „Nies-/Hust-Etikette“ bei der Arbeit wird 

besonders geachtet. 

 Betriebliche Infektionsschutzmaßnahmen und Hinweise werden verständlich erklärt, 

erprobt und eingeübt. Lehrvideos in leichter Sprache, direkte Schulung und Plakate 

am Arbeitsplatz visualisieren und wiederholen Vorgaben für das Einhalten der 

Hygienemaßnahmen. Die regelmäßige Information zu den Risiken durch den 

Coronavirus sowie die Sensibilisierung für das Einhalten der Hygienevorgaben 

sollte regelmäßig, idealerweise täglich erfolgen. Die Maßnahmen müssen Teil des 

täglichen Lebens werden. 

 Arbeitsbegleitende Angebote finden nur noch standortbezogen (und dort möglichst 

gruppenbezogen) statt. Hier werden Aktivitäten zudem jeweils nach Möglichkeit ins 

Freie verlegt. 

 Personen mit hohem Betreuungsbedarf (z.B. HBG 3) – vor allem Menschen in 

AmiA-Gruppen sollten im Besonderen in Kleingruppen verbleiben, sollten dauerhaft 

in der WfbM aufgenommen werden, sofern in der WfbM die Kontakte gering 

gehalten werden können (homogene Kleingruppen). 
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4. Umgang mit Mund-Nasen-Schutz 

 Wo direkter Kontakt unvermeidlich ist oder wo eine räumliche Trennung durch 

Schutzabtrennungen nicht möglich ist, werden von der Werkstatt Mund-Nasen-

Schutz (MNS) für die MmB und alle 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. Hierbei geht es gleichermaßen um den Schutz der MmB 

wie auch um den Eigenschutz. 

 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. Hier sollten also ggf. Trennwände am Platz installiert werden. In 

solchen Fällen sollte die Einrichtungsleitung mit der Bereichsleitung ins Gespräch 

gehen und evtl. Maßnahmen beschließen und umsetzen. 

 Sollten Menschen gar keinen Hygieneschutz am Körper dulden, können auch sie 

mit Trennwänden / Spuckschutz rudimentär geschützt werden. In solchen Fällen 

sollte die Einrichtungsleitung mit der Bereichsleitung ins Gespräch gehen und evtl. 

Maßnahmen beschließen und umsetzen.  
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5. Mitwirkungspflicht 

Aufgrund der bewilligten Sozialleistung und aus dem Werkstattvertrag besteht eine 

Mitwirkungspflicht. Sollten trotz zumutbarer Arbeitsbedingungen und ohne Vorliegen eines 

besonderen Grundes Beschäftigte nicht in die WfbM kommen, obwohl die Information zur 

Rückkehr bereits ergangen ist, kann es passieren, dass der Kostenträger hier seine 

Leistung einstellt.  

 Mitarbeitende, die große Sorgen haben zurückzukommen, können weiter zuhause 

beschäftigt werden – aber nur, wenn wir die Betreuung nachweislich sicherstellen 

können! Dies ist zu dokumentieren. 

 Bewohner aller Wohnformen der Eingliederungshilfe können die Einrichtung 

bei Beachtung der allgemeinen Infektionsschutzstandards wieder ohne 

Einschränkung verlassen. Ein Wahrnehmen des Anspruchs auf Teilhabeleistungen 

in der Werkstatt muss also von der Wohneinrichtung auch ermöglicht werden.  

 Es ist zu beachten, dass bei behinderungsbedingten Ängsten eine vorübergehende 

Arbeitsunfähigkeit bestehen kann. Diese muss allerdings bescheinigt vorliegen.  

 Angehörige, die einer Wiederaufnahme in der WfbM entgegenstehen, müssen 

entweder mit der Angst leben oder für die Beschäftigten entscheiden, ob eine 

(vorübergehende) Abmeldung von der WfbM erfolgt bzw. eine Entlassung in Kauf 

genommen wird. Ein einfaches Fernbleiben ist aufgrund von s.o. nicht möglich. 

 MmB, die aufgrund eigener Gefahrenabwägung (oder der ihrer gesetzlichen 

Betreuer) aus eigenem Entschluss nicht in die Werkstatt kommen wollen, sollten bis 

auf weiteres von der Beschäftigung in der Werkstatt freigestellt werden. In diesen 

Fällen ist weiterhin ein Angebot zur Teilhabe durch die Werkstatt an einem anderen 

Ort oder in anderer Form zu gewährleisten. Diese Angebote sind zu 

dokumentieren. 

 

 

6. Ausschlusskriterium für eine Wiederaufnahme der Beschäftigung 

Ausschlusskriterien für eine Wiederaufnahme der Betreuung in der Werkstatt ist eine 

akute Infektion mit dem Corona-Virus, eine anderweitige akute Infektionskrankheit, eine 

Krankschreibung oder eine angeordnete Quarantäne sowie die nachgewiesene Corona-

Infektion nahestehender Personen aus demselben Haushalt. 
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7. Ausgelagerte Arbeitsplätze 

Für den Einsatz von MmB auf ausgelagerten Arbeitsplätzen gelten die Regelungen, die 

die jeweilige Firma auch für die eigenen Mitarbeitenden vorgibt. Ob hier individuelle 

Besonderheiten der MmB von wertkreis Gütersloh bestehen, wird ggf. vom Sozialdienst 

geprüft.  

 

 

8. MmB, für die zunächst keine Leistungen in den Räumlichkeiten der WfbM 

bereitgestellt werden kann 

Solange MmB noch nicht wiederaufgenommen werden können und sich an anderen Orten 

befinden, wird weiterhin eine auch trägerübergreifende Betreuung durch das Personal der 

Werkstatt und das Angebot von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in 

angemessener Form (Arbeitsaufträge verlagern, etc.) gewährleistet. 

 

 

9. Ergänzung des Buskonzepts 

In Ergänzung zum anliegenden Buskonzept ist Folgendes zu beachten: 

 Das Konzept hat bisher gut funktioniert. Ansteckungen, die es auf diesem Weg 

gegeben hat, sind nicht bekannt. Es bleibt darum weitgehend bestehen. 

 Die Beförderung kann situations- und aufwandsbedingt auch ggf. mit größeren 

Fahrzeugen erfolgen (z.B. 22-er Busse). Bedarfe sollen Standortleitungen mit der 

jeweiligen Bereichsleitung und dem zuständigen Sozialdienst absprechen. 

 Je nach Situationen, die beim Transport entstehen, kann eine vorübergehende 

Busaufsicht angedacht werden. Bedarfe sollen Standortleitungen mit der jeweiligen 

Bereichsleitung und dem zuständigen Sozialdienst absprechen.  

 Zusätzliche Maßnahmen wie Rückenlehnen-Folien und Gangabsperrungen sind mit 

den Dienstleistern besprochen und werden je nach Beförderungsaufwand oder -

bedingungen umgesetzt. 

 Es wird Einzelfälle geben, in denen ein Transport in der Gruppe nicht möglich ist.  

Hier kann dann evtl. eine Corona-bedingte Einzelfahrt beantragt werden. Dies wird 

– wie eingangs erwähnt – nur in besonderen Einzelfällen möglich sein. 
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Standortleitungen sollen hierzu mit den Bereichsleitungen und dem Sozialdienst bei 

Einzelfallabwägungen ins Gespräch gehen und Lösungen finden. 

 Wenn jemand ohne erhebliche Gefährdung für sich selbst und andere nicht 

befördert werden kann – auch nicht mit einer Einzelfahrt – sollte weiterhin eine 

Beschäftigung zuhause erfolgen. Wenn der Betreuungsaufwand zu hoch und damit 

die Betreuung nicht umsetzbar ist, muss eine vorübergehende Entlassung geprüft 

werden. Eine Wiederaufnahme kann formlos jederzeit erfolgen. 

 

 

10. Sicherstellung der Maßnahmen 

Für die Umsetzung des Leitfadens ist die jeweilige Standortleitung zuständig.  

Bei allen Fragen zur Umsetzung ist, über die Standortleitung, die jeweilige Bereichsleitung 

zu kontaktieren. 

Die Bereichsleitung überprüft wöchentlich die Umsetzung vor Ort. 

 

 

11. Kommunikation mit den Gremien 

Die Maßnahmen werden mit dem Betriebs- und Werkstattrat kommuniziert. 


