
 

 

 

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 der aktu-

ellen Lage in NRW an. Wir freuen uns sehr, dass viele Lockerungen möglich sind.  

Bitte beachten Sie das aktuelle Testkonzept. 

 

Diese Regelungen gelten zunächst vom 16.06.2021 bis zum 15.08.2021. 

 

  

 

 Masken: 

Klienten*innen müssen in den Wohngruppen keine Maske mehr tragen. 

In allen öffentlichen Bereichen der Einrichtung (alle Bereiche außer in der Wohngrup-

pe) werden OP-Masken getragen. 

Wenn man auf dem Gelände alleine unterwegs ist, kann man die OP-Maske absetzen. 

Mitarbeitende tragen weiterhin in den Wohngruppen und öffentlichen Bereichen der 

Einrichtung eine OP-Maske.  

Wenn man auf dem Gelände alleine unterwegs ist, kann man die OP-Maske absetzen. 

 Testkonzept: 

Klienten*innen erhalten alle zwei Wochen ein Testangebot. 

Bei der Neu- (Einzug in die Einrichtung) und Wiederaufnahme (z.B. Krankenhaus) 

wird ein negativer PCR-Test benötigt, der nicht älter als 48 Stunden ist. Am 6. Tag 

nach Wiederaufnahme wird ein Schnelltest gemacht. 

Bei Rückkehr nach Urlaub und Übernachtung wird ein Schnelltest gemacht. Am 3. Tag 

nach Rückkehr wird ein weiterer Schnelltest gemacht. 

Anlassbezogene Testungen (z.B. bei Fieber oder Erkältung) finden weiterhin statt. 

Mitarbeitende 

- mit vollständigem Impfschutz wurden bis zum 15.06.2021 in der Einrichtung regel-

mäßig getestet. Ab dem 16.06.2021 besteht keine Testpflicht mehr. Auf Wunsch 

oder bei Bedarf können Tests durchgeführt werden. 

- ohne vollständigen Impfschutz müssen laut Testverordnung zweimal in der Woche 

getestet werden. 

Mitarbeitende in den Wohnbereichen und der Werkstatt werden dort getestet. Mit-

arbeitende, die die Teststation nutzen, melden sich bei ihrem Vorgesetzten, damit 

ein Termin auf der Teststation vereinbart werden kann. 

 Das tägliche Kurzscreening für die Klienten*innen in der besonderen Wohnform  

(früher stationäres Wohnen) entfällt. 

 Der Einkauf im Laden kann ohne Anruf stattfinden. 

Wohnbereich I:    Montag und Mittwoch 

Wohnbereich II:    Dienstag und Samstag 

Wohnbereich III und Haus Jakob: Donnerstag 



 

 

 

 
 Im Post-Bulli können wieder so viele Klienten*innen mitfahren, wie Plätze vorhanden 

sind. Bei der Fahrt muss eine OP-Maske getragen werden. 

 Das Café im FZB ist geöffnet und kann innen und außen genutzt werden. Die Klien-

ten*innen können Gäste mitbringen. Die Gäste müssen eine vollständige Impfung,  

einen Genesenenausweis oder ein negatives Testergebnis (siehe Besucherkonzept) 

vorweisen. Die bestehenden Hygieneregeln müssen eingehalten werden (Hygiene-

konzept Café). 

 Die Cafeteria (innen und außen) ist geöffnet.  

 Besuche (siehe Besucherkonzept) 

 Klienten*innen können von ihren Angehörigen und Betreuern wie vor der Pandemie 

in den Wohngruppen besucht werden (AHA+L Regeln beachten).  

 Die Klienten*innen können sich gegenseitig besuchen. Der Besuch kann in den 

Gemeinschaftsräumen oder Einzelzimmer stattfinden. 

 Massagen, Aroma- und Musiktherapie, Hundetherapie, podologische und kos-

metische Fußpflege finden unter den bestehenden Hygieneregeln statt. 

 Die Angebote der Reithalle finden statt. 

 Der KOOP in den Wohnbereichen wird geöffnet. 

 Mahlzeiten können gemeinsam eingenommen werden. 

 Die Turnhalle kann von Internen und Externen (z. B. BSG Sport, Judo) genutzt  

werden (Hygienekonzept). 

 Das Schwimmbad bleibt vorerst bis nach den Sommerferien geschlossen. 

 Freizeitangebote finden unter den bestehenden Hygieneregeln statt. Die Angebote 

sind für Teilnehmer*innen aus verschiedenen Wohngruppen offen. 

 Teambesprechungen können in den Wohngruppen durchgeführt werden. Wer den 

Platz eingenommen hat, kann die OP-Maske absetzen (AHA+L-Regeln). 

 Pausen können wieder gemeinsam (innen und außen) durchgeführt werden. Gemein-

sam kann gegessen werden (AHA+L-Regel). 

 Arbeitskreise, Fortbildungen und Coaching können stattfinden. Die Belegung  

richtet sich nach der Raumgröße (1 Person pro 10 qm). Wer den Platz eingenommen 

hat, kann die OP-Maske absetzen (AHA+L-Regeln). 

 In der Kapelle dürfen insgesamt 35 Personen anwesend sein (Hygienekonzept  

Kapelle). In der Kapelle muss weiterhin eine OP-Maske getragen werden. 

 Firma Bergmann stellt die saubere Wäsche vor die Wohngruppen. 

 Die dienstplanverantwortlichen MA der Bereiche und Wohngruppen (oder deren Ver-

tretung) müssen alle zwei Tage den IST-Plan der Wohngruppen aktualisieren. 

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

Bitte schauen Sie, wenn möglich täglich ins Intranet! 
 

AHA+L-Regel: 

A = Abstand halten! - Mindestens 1,5 Meter Abstand zu Mitmenschen halten | H = Hygiene-Maßnahmen 

beachten! | A = Alltagsmaske tragen bzw. „Alltag mit Maske“ | L = Lüften 

 

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die Leitungskräfte. 
 

Dülmen, 14.06.2021 
 

Im Auftrag des Leitungsteams 

 

Michaela Konradt   

Leiterin der Bereiche Wohnen 


