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Sehr geehrte Bewohnerinnen und Bewohner, 

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 

die Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigt sich auch weiterhin in vielen Bereichen des 

Alltags im Anna-Katharinenstift Karthaus. Wie Sie in den Medien mitbekommen haben, gibt 

es weitgehende Lockerungen in der Gesellschaft. Im Anna-Katharinenstift Karthaus müssen 

wir viele Verordnungen und das Infektionsschutzgesetz umsetzen. Dies geschieht zum 

Schutz der hier lebenden und arbeitenden Menschen. 

In den vergangenen Wochen konnten aber auch wir in der Einrichtung einige Maßnahmen 

verändern und werden dies auch in Zukunft schrittweise machen. 

 

Folgende Maßnahmen im Anna-Katharinenstift Karthaus behalten ihre Gültigkeit: 

 

 Maskenpflicht 

Ab Montag 27.04.2020, gilt in Nordrhein-Westfalen die Verpflichtung für Bürgerinnen und 

Bürger Mund und Nase bei der Fahrt im öffentlichen Nahverkehr, dem Einzelhandel oder 

auch in Arztpraxen zu bedecken. Ziel ist, die Ansteckungsgefahr in zentralen  

Bereichen des öffentlichen Lebens, in denen das Abstandsgebot von 1,5 Metern nur 

schwer oder gar nicht umsetzbar ist, weiter zu reduzieren. 

Die Maskenpflicht besteht für Bewohner*innen und Mitarbeitende auch während einer 

dienstlich angeordneten Autofahrt. Hierzu haben wir Sie am 28.04.2020 informiert.  

 Mitarbeitende, die auf dem Gelände oder in den Dienstzimmern alleine sind, können die 

MNM (Mund-Nasen-Maske) absetzen. 

In den Räumen der Wohngruppen besteht weiterhin Maskenpflicht. Die Pflicht eine MNM 

zu tragen besteht auch bei den pädagogischen Mahlzeiten. Nur bei der Essensaufnahme 

darf die MNM abgesetzt werden. 

 Der Laden bleibt geöffnet. Beachten Sie bitte die E-Mail mit den „Ladenöffnungszeiten 

Mai 2020“ vom 28.04.2020. 

Es dürfen nur drei Personen gleichzeitig einkaufen. Die Namen der Einkäufer werden  

registriert, um mögliche Infektionsketten nachweisen zu können. Menschen mit  

Erkältungssymptomen dürfen nicht einkaufen gehen. Der Sicherheitsabstand von 1,5 Me-

tern muss auch vor dem Laden eingehalten werden.  

 Die Krankengymnastik und medizinische Fußpflege findet weiterhin statt. Individuelle 

Absprachen treffen Sie bitte mit den Leitungskräften (Wohnbereichsleitungen, Pflege-

dienstleitung). 

 Logopädie und Ergotherapie können wieder stattfinden. Bitte erkundigen Sie sich in den 

Praxen nach den Hygienebestimmungen und informieren Sie Ihre Leitungskraft. Die Pra-

xisräume der Ergotherapie von Frau Zumbrägel bleiben aufgrund der sich dort befindli-

chen Quarantänestation geschlossen. 

 Einkäufe können stattfinden. Ein Mitarbeitender mit maximal zwei Bewohner*innen unter 

Einbehaltung der Hygieneregeln. 

 Arztbesuche können unter Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen statt-

finden. Es soll immer nur ein Bewohner von einem Mitarbeitenden begleitet werden. 



 

 Die Abendschule findet ab Mitte Juni unter besonderen Hygienebedingungen wieder 

statt. Informationen folgen von Herrn Breitkopf. 

 Persönliche Angehörigen- und Betreuergespräche finden bis zum 31.08.2020 in Ab-

sprache mit den Leitungskräften statt. 

 Seit dem 11.05.2020 hat der Friseursalon Ricker wieder geöffnet. Termine vergibt wei-

terhin die Telefonzentrale. 

 Das Giebelnest kann wieder an der Zentrale gebucht werden. Für die Nachbereitung 

(Desinfektion der Flächen, Bettwäschewechsel usw.) sind die Bewohner*innen und Mitar-

beitenden der entsprechenden Wohngruppen zuständig. Bitte die Leistungskräfte bei Bu-

chung informieren. 

 In Absprache mit den Leitungskräften können die Wohngruppen wieder kleine Ausflüge 

unternehmen. 

 Angebote im Freizeitbereich fallen bis zum 31.08.2020 aus. Stift-TV und Freizeit-Mobil 

finden weiterhin statt. Hierzu werden Sie regelmäßig per E-Mail informiert. 

 Besuche in den Wohngruppen und in den Wohnhäusern sind weiterhin nicht gestattet. 

 Besuche auf dem Gelände der Einrichtung von Angehörigen und Betreuern sind wie-

der möglich. 

 Heimfahrten sind wieder möglich. 

Bitte informieren Sie die Angehörigen und Betreuer über die Hygieneregeln. 

 Ehrenamtliche Mitarbeitende können die Bewohner*innen gerne wieder besuchen (nur 

in den benannten Besucherräumen und draußen).  

Bitte beachten Sie das Hygienekonzept für Besucher. 

 Die Gottesdienste werden mindestens bis zum 30.06.2020 aus der Kapelle übertragen. 

 Teambesprechungen können ab Juni wieder stattfinden. Bitte buchen Sie die Räume 

(FZB, Besprechungsraum Nordflügel und den Konferenzraum) im Heimsekretariat. Auch 

hier gilt: Halten Sie bitte die Abstandsregeln ein. 

 Besprechungen und Arbeitskreise können nach individueller Absprache mit den Lei-

tungskräften wieder stattfinden. 

 Coaching und Supervision können wieder durchgeführt werden. Bitte treffen Sie ent-

sprechende Absprachen mit den Leitungskräften. 

 Praktika (in den Wohngruppen) werden bis zum 31.08.2020 ausgesetzt.  

 Die Dienstplanverantwortlichen MA (oder deren Vertretung) der Bereiche und Gruppen 

müssen alle zwei Tage den Ist-Plan der Wohngruppen aktualisieren. Wir beziehen uns auf 

die Allgemeinverfügung des Kreises Coesfeld vom 16.03.2020. 

 Die Selbstverpflichtungserklärung wird vor Antritt des Dienstes von jedem Mitarbeiten-
den unterschrieben. Am Monatsende geben Sie die Bescheinigung bitte Ihrem direkten 
Vorgesetzten zur Aufbewahrung. Am Ende des Folgemonats werden die Bescheinigun-
gen vernichtet.  

 Intranet 

Wir informieren Sie im Intranet über die Maßnahmen in Bezug auf COVID-19. Bitte 

schauen Sie, wenn möglich täglich ins Intranet. 

 Die Dienstpausen können wieder mit den Kollegen stattfinden. Nicht in geschlossenen 

Räumen und halten Sie bitte den Mindestabstand ein. 

 Hundetherapie, Musiktherapie, Aromatherapie und Massage fallen bis zum 

31.08.2020 aus. 

 Bitte informieren Sie die entsprechenden Personen. 



 Das Café und die Cafeteria im Freizeitbereich bleiben bis zum 31.08.2020 geschlos-

sen. 

 Das Schwimmbad bleibt bis zum 31.08.2020 geschlossen. 

 Private Veranstaltungen auf der Freizeitwiese finden bis einschließlich 31.08.2020 nicht 

statt.  

 Die unterstützenden Hilfsdienste (Wäsche) durch Rentner in den Wohngruppen werden 

bis zum 31.08.2020 ausgesetzt. 

 Die Firma Bergmann wird die saubere Wäsche vor die Wohngruppen stellen. 

 

Bei offenen Fragen kontaktieren Sie bitte die Leitungskräfte. 

 

Wir danken Ihnen für die Unterstützung beim Einhalten der Verordnungen und Anordnungen. 

Gemeinsam werden wir das schaffen. 

 

Dülmen, 29.05.2020 
 

Im Auftrag des Leitungsteam 

 

 

Michaela Konradt  Bruno Gerding Josef Kuhlmann Christoph Lowens 

Leiterin der Bereiche Wohnen Personalleitung  Kaufmännischer Leiter Werkstattleiter 

 


