
 

 

 

Ab sofort gelten für das Anna-Katharinenstift Karthaus folgende Regelungen: 

Leitung Wohnen  
 

 

 

 

 

Sehr geehrte Bewohnerinnen und Bewohner, 

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 

heute passen wir die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erneut der 

aktuellen Lage in NRW an. Bitte beachten Sie das aktuelle Testkonzept. 

 

Diese Regelungen gelten zunächst vom 01.03. bis zum 15.03.2021. 

 

  

 

 

 Der Laden bleibt weiterhin geöffnet. 

 Das Café ist geschlossen. 

 Die Cafeteria im Freizeitbereich bleibt geschlossen. 

 Die Bewohner*innen können sich für den Postbulli anmelden. Zwei Bewohner*innen, 

aus zwei Wohngruppen können täglich mitfahren. 

 Besuche finden weiterhin statt (siehe Besuchskonzept).  

 Krankengymnastik, Logopädie und Ergotherapie werden durchgeführt. Die 

Dienstleister müssen einen negativen Schnelltest vorweisen. Im Notfall kann dieser in 

den Wohngruppen gemacht werden.  

 Massagen, Aroma- und Musik-Therapie finden statt. Ein negativen Schnelltest muss 
vorgewiesen werden. Im Notfall kann dieser in den Wohngruppen gemacht werden.  

 Hundetherapie kann stattfinden. Ein negativer Schnelltest muss vorgewiesen  

werden. Im Notfall kann dieser in den Wohngruppen gemacht werden. 

 Podologische und kosmetische Fußpflege finden statt. Die Dienstleister müssen 

einen negativen Schnelltest vorweisen. Im Notfall kann dieser in den Wohngruppen 

gemacht werden.  

 Die Friseurtermine können stattfinden. Auch die mobilen Friseure dürfen in die Ein-

richtung kommen. Die Dienstleister müssen einen negativen Schnelltest vorweisen. 

Im Notfall kann dieser in den Wohngruppen gemacht werden.  

 Die Angebote in der Reithalle können unter den bestehenden Hygienebedingungen 

wieder aufgenommen werden. 

 Der KOOP in den Wohnbereichen kann weiterhin durchgeführt werden.  

 Dringende Arztbesuche finden unter Einhaltung der Hygiene- und Sicherheits-

bestimmungen statt. Mehrere Bewohner*innen können von einem Mitarbeitenden  

begleitet werden. 

 Besuche von Bewohnern aus verschiedenen Hausgemeinschaften (zwei) sind 

möglich. Es gilt das Hygienekonzept für Besucher (Kurzscreening ist nicht nötig, der 

Besuch kann nur im Einzelzimmer stattfinden). 

 Die Freizeitangebote finden unter den bestehenden Hygienebedingungen statt. Die 

rollende Bibliothek kommt vorbei. 

 



 

 

  Termine mit den Mitarbeitenden des Amtsgerichts finden statt. 

 Teambesprechungen, Arbeitskreise, Fortbildungen, Coaching können nach Be-

darf stattfinden. Bitte sprechen Sie die Termine mit ihrer Leitungskraft ab. 

 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. 

 Firma Bergmann stellt die saubere Wäsche vor die Wohngruppen. 

 Die Gottesdienste werden aus der Kapelle übertragen. Ab dem 15.03.2021 können 

wieder Präsenz-Gottesdienste stattfinden. Das Hygienekonzept hat Bestand (z. B. 

ohne Singen, Tragen einer medizinischen Maske). 

 Eutonie, Atempause und Frühschicht (ohne Frühstück) können stattfinden. 

 Es besteht für alle Maskenpflicht! (Siehe auch E-Mail vom 03.02.2021 Information  

„Einsatz von Masken für Klienten und Mitarbeiter.) 

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

die Masken absetzen. 

 Mitarbeitende in den Wohngruppen nehmen gemeinsam mit Bewohnern keine  

Nahrung zu sich. Gerne kann der Mitarbeitende alleine im Dienstzimmer seine 

Mahlzeiten zu sich nehmen.  

Besonders bei der Nutzung von FFP2 Masken ist es wichtig, dass Sie auf sich  

achten. Machen Sie regelmäßig Pausen, um die Maske abzunehmen. 

 Intranet 

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

schauen Sie, wenn möglich täglich ins Intranet. 

 

 

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die Leitungskräfte. 

 

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

Gemeinsam werden wir das schaffen. 

 

 

Dülmen, 26.02.2021 
 

Im Auftrag des Leitungsteams 

 

 

Michaela Konradt   

Leiterin der Bereiche Wohnen 

 


