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Liebe Beschäftigte, liebe Angehörige und Betreuer, 
 
seit Mitte März hat die Corona-Pandemie die Arbeit in den Werkstätten Karthaus maßgeblich 
bestimmt. Nach dem Betretungsverbot ist es uns im Rahmen der schrittweisen Öffnung 
gelungen, Abläufe mit Blick auf notwendige Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen zu 
gestalten. Die externen Beschäftigten und die Bewohner der Außenwohngruppen besuchen 
die WfbM bereits ganztägig. Die Bewohner des Stammgeländes arbeiten aktuell noch 
halbtags im Wohnverbund in den Werkstätten oder werden unterstützt durch Mitarbeiter der 
WfbM in der Wohngruppe begleitet. 
 
Ab dem 14.09.2020 sollen nun alle Beschäftigten ihre Werkstattbeschäftigung in gewohntem 
Umfang wieder aufnehmen.  
 
Damit erfüllen wir auch die Vorgabe des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL), der 
die Werkstätten aufgefordert hat, spätestens ab dem 21.09.2020 zur Normalität 
zurückzukehren und die vereinbarten Leistungen am gewohnten Ort im gewohnten Umfang 
zu erbringen. Das bedeutet, dass die Beschäftigten wieder ganztägig oder bei 
Teilzeitbeschäftigung im vereinbarten Zeitrahmen betreut werden. Rollierende 
Betreuungsformen oder Schichtmodelle erfüllen die Vorgaben des LWL nicht.  
Die Forderung des LWL gilt auch für Beschäftigte, die bisher aufgrund von persönlichen 
Infektionsängsten der WfbM ferngeblieben sind oder die WfbM bisher nicht besucht haben, 
weil sie nicht in der Lage sind, notwendige Hygienevorgaben zu erfüllen. Kehren diese 
Beschäftigten nicht in die Werkstatt zurück, kann dies nun zu einem Abbruch der Maßnahme 
führen. 
Der LWL weist außerdem darauf hin, dass im Fahrdienst bei Nutzung eines Mund-Nasen-
Schutzes alle zugelassenen Plätze im Fahrzeug genutzt werden können. 
Auf der Grundlage dieser Vorgaben haben wir unser Konzept zur schrittweisen Öffnung 
fortgeschrieben und planen die Rückkehr in die WfbM für alle Beschäftigten am 
14.09.2020 wie folgt:  
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- Beschäftigte der Produktionsbereiche, der Montage- und Verpackungsgruppen sowie 
der Arbeitstrainingsgruppe kehren in ihre Fachbereiche zurück.  

- Die Beschäftigten der Fördergruppen werden im Förderbereich der Werkstätten 
betreut. Da die Beschäftigten dieses Bereichs in der Regel nicht in der Lage sind, 
Abstands- und Hygieneregeln zu erfassen und umzusetzen wurden die Gruppen neu 
zusammengesetzt. Hierbei wurde, wenn möglich, die Zugehörigkeit zu den 
Wohngruppen berücksichtigt, um Kreuzkontakte zu minimieren. 

- Für einzelne Beschäftigte, für die besondere Regelungen erforderlich sind, werden im 
persönlichen Austausch Absprachen getroffen.  

Vorrangiges Ziel des im Konzept beschriebenen Vorgehens ist es, die Gefahr der 
Ansteckung zu minimieren. Bei nachfolgenden Symptomen darf die WfbM daher auch 
weiterhin nicht betreten werden:  
- Fieber (> 37,8 °C) 
- Halsschmerzen oder Schluckbeschwerden 
- Atemnot 
- Geschmacks- oder Geruchsverlust 
- Allgemeine Abgeschlagenheit/ Leistungsverlust (nicht durch Vorerkrankung) 
- Starker Schnupfen (nicht durch Vorerkrankung) 
 
Ein Schwerpunkt liegt weiterhin in der Vermittlung und der Einhaltung der Hygienestandards 
und Schutzmaßnahmen bspw. der Maskenpflicht, wenn Abstände nicht eingehalten werden. 
Darüber hinaus werden die Wegeführung innerhalb der WfbM, die Gestaltung der 
Arbeitsplätze, die Pausensituation und die Nutzung der Sanitärräume angepasst. Für den 
Umgang mit Covid-19-Verdachtsfällen oder den Fall einer nachgewiesenen Covid 19-
Erkrankung werden im Konzept die notwendigen Maßnahmen ausführlich beschrieben.  
Das Konzept, das Schreiben des LWL vom 24.08.2020 und diese Information in leichterer 
Sprache können sie auf der Internetseite der Werkstätten Karthaus www.werkstaetten-
karthaus.de einsehen.  
 
Wenn sie Fragen haben, wenden sie sich bitte ab dem 07.09.2020 an den Sozialen Dienst 
der WfbM oder an die Mitarbeiter der Wohngruppen.  
Wir sind uns bewusst, dass die Rückkehr zur Normalität angesichts der andauernden 
Pandemie für alle Beteiligten eine große Herausforderung darstellt. Gleichzeitig ist es gut, 
dass die Beschäftigten wieder vollständig am Arbeitsleben teilhaben können.  
 
 
Freundliche Grüße 
   
 

 

Christoph Lowens     Ute Bankstahl 
Leiter der Werkstätten    Vorsitzende des Werkstattrates 
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