
   

VERFAHRENSANWEISUNG ASi-VA-16.13 / 02.11.2022 

Werkstätten 
Innerbetrieblicher Umgang zur Infektionshygiene COVID-19 

 
 

Dokumentenvorlage:  
Rev. 14 / 13.10.2022 / Huber Seite 1 von 15 

 

1. Geltungsbereich 
 

Verwaltung: 
kfm. Verwaltung techn. Verwaltung Stabstellen Geschäftsführung 

 Anmeldung 
 Controlling 
 Finanzbuchhaltung 
 Geschäftsführung 
 IT 
 Kaufmännische Leitung 
 Lohn- und Pflegesatzabrechnung 
 Personalabteilung 

 Auftragsbearbeitung 
 Disposition 
 Einkauf 1 
 Einkauf 2 
 Technische Leitung 

 Arbeitssicherheit 
 Betriebsarzt 
 Betriebsrat 
 Brandschutzbeauftragter 
 Datenschutzbeauftragter 
 Qualitätsmanagementbeauftragte 
 Qualitätssicherung 

 
   

Arbeiten: 
Werke Sozialdienst Intensiv / Förderstätten / Werkstattl. 

 WfbM Deggendorf 
 WfbM Metten 
 WfbM Osterhofen 
 WfbM Plattling 
 WfbM Regen 
 WfbM Teisnach 
 Werkzeugbau Metten 
 Zentrallager 

 Sozialdienst WfbM Deggendorf 
 Sozialdienst WfbM Metten 
 Sozialdienst WfbM Osterhofen 
 Sozialdienst WfbM Plattling 
 Sozialdienst WfbM Regen 
 Sozialdienst WfbM Teisnach 
 Sozialdienst Leitung 

 

 IAB päd. WfbM Deggendorf 
 Intensivgruppe päd. WfbM Regen 
 Förderstätte Metten 
 Förderstätte Osterhofen 
 Förderstätte Regen 
 Werkstattladen 

 
Einrichtungen: 

Wohnen Lernen Freizeit 
 Ambulant betreutes Wohnen 
 Christophorus-Haus Metten 
 Gemeinschaftliches Wohnen Deg. 
 Gemeinschaftliches Wohnen Met. 
 Gemeinschaftliches Wohnen Pla. 
 Wohnpflegeheim Metten 
 Wohnpflegeheim Osterhofen 

 Frühförderstelle 
 Heilpädagogische Tagesstätte 
 St.-Notker-Schule 
 Tagesstätte der St.-Notker-Schule 

 

 Offene Behindertenarbeit 
 

 

 

   
2. Prozessverantwortlich: 

 
Zentral: 
 

jeweiliger Bereich: 
 

Werke: 
Sozialdienste: 
Verwaltung: 

Geschäftsführung 
 

 
 

jeweilige Werkleitung 
Leitung Sozialdienst 
Kaufmännische Leitung 
 

3. Zielsetzung: 
 

 Eindämmung der Virusausbreitung. 

 Schutz der Betreuten und des Personals vor einer Infektion mit dem Corona 
Virus. 
 

4. Anzuwendende Vorschriften: 
 

 Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 20. Juli 2000, zuletzt geändert durch Art. 3a des 
Gesetzes v. 28.06.2022. 

 Aktuelle Allgemeinverfügung - Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
Corona-Pandemie: Maßnahmen betreffend Werk- und Förderstätten für  
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Menschen mit Behinderung, Frühförderstellen sowie Berufsbildungs- und 
Berufsförderungswerke (Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und 
Pflege). 

 Rahmenhygieneplan-Corona Werk- und Förderstätten für Menschen mit 
Behinderung. 

 Aktuelle Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (IfsG). 

 Aktuelle SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung. 

 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV). 

 Corona Virus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV). 
 

5. Hilfsmittel / Formulare: 
 

Alle Unterlagen, Formulare, Schulungsunterlagen und Informationsmaterial:  
DMS  ZZZ_Coronavirus 
 

6. Arbeitsablauf und 
Durchführung: 
 

In unseren Werkstätten findet eine Beschäftigung und Betreuung von Menschen mit 
Behinderung unter Berücksichtigung corona- und einrichtungsspezifischer Anforder-
ungen statt. 
 
Um die Werkstattbeschäftigten sowie unser Personal vor einer Ansteckung mit dem 
Coronavirus zu schützen, werden in unseren Werkstätten hygienische sowie 
organisatorische Maßnahmen zur Prävention und Eindämmung der Virusausbreitung 
ergriffen. 
 
Die Werkstattbeschäftigten werden durch unser Personal in der Umsetzung der 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen unterstützt und angeleitet. Aufgrund der kognitiven 
bzw. psychischen Beeinträchtigungen unserer Betreuten wird es uns jedoch nicht 
immer möglich sein, die geforderten und geplanten Maßnahmen durchgängig und 
umfassend umzusetzen.  
 
Die Betreuten bzw. deren Eltern oder gesetzlichen Betreuer erhalten bei gesetzlichen 
Änderungen bzw. Neuerungen Informationsschreiben vom Sozialdienst, in dem die 
ergriffenen Schutzmaßnahmen und organisatorische Änderungen erklärt werden. 
 

Die Werkstätten dürfen nicht betreten werden von: 

 Personen mit Krankheitssymptomen einer COVID-19-Erkrankung (u.a. 
Erkältungssymptome, Atemnot, Magen-Darm-Beschwerden, Geruchs-/ 
Geschmacksverlust) 

 Personen, die mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert oder an COVID-19 
erkrankt sind und deshalb zur Isolation verpflichtet sind, 

 Verdachtspersonen, die zur Isolation verpflichtet sind nach einem positiven 
Antigentest zum direkten Erregernachweis von SARS-CoV-2, der nicht durch eine 
medizinische Fachkraft oder eine vergleichbare, hierfür geschulte Person 
vorgenommen wurde, 

 Personen, denen vom Gesundheitsamt mitgeteilt wurde, dass sie aufgrund eines 
engen Kontakts zu einem bestätigten Fall von COVID-19 nach den jeweils 
geltenden Kriterien des Robert Koch-Instituts enge Kontaktpersonen sind, die ein 
erhöhtes Infektionsrisiko haben und 

 Personen, die einer sonstigen Isolationsmaßnahme unterliegen  

 Der Zutritt zu den Werkstätten erfolgt ausschließlich über den entsprechenden 
Haupteingang. Bei allen Mitarbeitern der Lebenshilfe Deggendorf e.V. wird eine 
Überprüfung des Impf-/Genesenenstatus bzw. des Testnachweises durchgeführt, 
daher ist bei internem Personal in der Regel keine weitere Überprüfung der 
Nachweise erforderlich. 
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         Unter „Kontakt“ ist folgendes zu verstehen  Enge Kontaktperson: 

 Enger Kontakt (<1,5 m Abstand, Nahfeld) > 10 min ohne adäquaten Schutz. 

 Enger Kontakt (<1,5 m Abstand, Nahfeld) > 10 min bei unbelüftetem Raum (Maske 

  irrelevant) 

 Gespräch (< 1,5 m Abstand, unabhängig der Dauer) ohne adäquaten Schutz oder 
direkter Kontakt mit respiratorischem Sekret. 

 Aufenthalt im selben Raum mit wahrsch. hoher Konzentration infektiöser 
Aerosole, unabhängig vom Abstand für > 10 min, auch wenn adäquater Schutz 
getragen wurde. 
 

Hinweis: 
Für adäquaten Schutz tragen Fall- und Kontaktperson durchgehend und korrekt die 
intern festgelegte Gesichtsmaske. 
 
Ausnahmen vom Betretungsverbot für Kontaktpersonen (vorbehaltlich abweichender 
Entscheidungen vom Gesundheitsamt, z.B. bei besorgniserregenden Virusvarianten): 
 

 für geboosterte Personen 

 für frisch vollständige geimpfte Personen (< 90 Tage)  

 für frisch genesene Personen (< 90 Tage) 

 für genesene Personen mit einer, ab 01.10.2022 zwei weiteren Impfdosen 

 für geimpfte Personen und einer nachgewiesenen Infektion (< 28 Tage ab 
Nachweis - PCR oder PoC-PCR-Testung) 
 

soweit sichergestellt ist, dass die notwendigen Hygieneregelungen (insbesondere das 
Tragen der intern festgelegten Gesichtsmaske) unter Zuhilfenahme der üblichen 
Unterstützungsleistungen eingehalten werden. 
 

Hinweis: 
Alle Personen, die „gebooster“, frisch genesen (< 90 Tage), frisch vollständig geimpft  
(< 90 Tage) oder diejenigen, die neben einer Infektion eine weitere Impfung, (ab 
01.10.2022 zwei weitere Impfungen) haben, sind vom Grundsatz her als enge 
Kontaktpersonen ausgeschlossen. 
 

Entsprechende Nachweise sind der Einrichtung vorzulegen.  
 
Für o.g. Personenkreis wird jedoch empfohlen, nach dem Kontakt mit einer Coronavirus 
infizierten Person für weitere fünf bis sieben Tagen täglich (vor Arbeitsbeginn) 
Selbsttestungen vorzunehmen. 
 
Treten bei den vom Betretungsverbot ausgenommenen Personen ab dem Kontakt zu 
einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten oder an COVID-19 erkrankten Person 
typische Symptome einer SARS-CoV-2-Infektion wie Husten, Fieber oder Geschmacks- 
und Geruchsverlust auf, gilt die Ausnahme vom Betretungsverbot nicht mehr. 
 
Regelungen zur Isolation und Quarantäne 

 Positiv getestete Personen mit einem Antigen-Schnelltest haben sich zu 
isolieren bis  

 ein negatives PCR-Testergebnis oder  

 bei positivem PCR-Test bis zu fünf Tagen nach dem 
Antigenschnelltestergebnis  
(nicht Symptombeginn!!). 
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 Positiv getestete Personen mit PCR-Testergebnis haben sich zu isolieren bis zu 
fünf Tagen nach Testabnahme (nicht Symptombeginn!). 

 Die Beendigung der Isolation hat stets 48 Stunden Symptomfreiheit als 
Voraussetzung. Die Isolation wird solange verlängert, bis sich 48 Stunden 
Symptomfreiheit eingestellt haben, aber maximal bis zum Ablauf des 10. 
Tages 

 
Die Werkstätten dürfen nicht von Menschen mit Behinderung betreten werden, die: 

 an einer einschlägigen Grunderkrankung leiden, die einen schweren Verlauf einer 
COVID-19-Erkrankung bedingen kann. Im Zweifelsfall  ärztliches Attest, ggf. 
Möglichkeit der arbeitsmedizinischen Vorsorge. 
Ausnahme: geimpfte und genesene Personen (lt. §22a IfsG).  siehe dazu 
Ausnahmen vom Betretungsverbot für Kontaktpersonen. 

 nicht in der Lage sind, die notwendigen Hygiene- und Abstandsregelungen unter 
Zuhilfenahme der üblichen Unterstützungsleistungen einzuhalten. 

 
Als einschlägige Grunderkrankungen gelten: 

 Erkrankungen der Lunge und der Atemwege 

 Erkrankungen des Herzens oder des Kreislaufsystems 

 Erkrankungen der Leber oder Niere 

 Erkrankungen im Zusammenhang mit Diabetes mellitus 

 Krebserkrankungen 

 Stoffwechselerkrankungen 

 Schwächung des Immunsystems / Einnahme von Medikamenten, die die 
Immunabwehr unterdrücken  

 
Beschäftigte, bei denen aufgrund einer Vorerkrankung ein erhöhtes Risiko einer COVID-
19-Infektion besteht (weder genesen noch geimpft) und/oder die auch unter 
Zuhilfenahme üblicher Unterstützungsleistungen nicht in der Lage sind, die 
erforderlichen Hygiene- und Abstandsregelungen einzuhalten (Risikoabwägung), 
können in Notgruppen an einem separaten Beschäftigungs- und Betreuungsangebot 
der Werkstatt teilnehmen (siehe dazu 1.4), um eine vollständige Isolation dieser 
Personengruppe zu vermeiden, ihnen die gewohnte Tagesstruktur zu belassen und vor 
allem auch ihre Teilhaberechte so wenig wie möglich einzuschränken. 
Der persönliche Wunsch auf Werkstattteilnahme trotz Vorerkrankung ist zu respek-
tieren. Der Betreute bzw. dessen Eltern/gesetzlicher Betreuer bestätigten dann mit 
Unterschrift, auf die Gesundheitsgefahren hingewiesen worden zu sein. 
 
Bei den Härtefällen ist die Möglichkeit der Heimarbeit im Einzelfall zu prüfen. 

1. Maßnahmen zur Prävention 

1.1 Allgemeine Maßnahmen 

 Regelmäßige Information und Schulung des Personals aus allen Bereichen 
(Betreuung, Reinigung, Küche etc.) und der Betreuten (in geeigneter Weise) zu 
den erforderlichen Schutzmaßnahmen, z.B. zur Benutzung der intern 
festgelegten Gesichtsmaske, zur Einhaltung der Abstandsregelung, zur 
Händehygiene und zu aktuellen gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen. 

 Alle Werkstattbeschäftigten sowie das Personal werden zu den entsprechenden 
Regelungen unterwiesen. Die Unterweisung wird im Schulungsnachweis 
dokumentiert. 
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 Die Schulung der Betreuten erfolgt durch die jeweilige Gruppenleitung. Das 
Personal wird durch die Werkleitung geschult. 

 Schulungsunterlagen sowie Informationsmaterialien für das Personal sowie für 
Betreute in leichter Sprache stehen zur Verfügung. 

 Visualisierung der Schutzmaßnahmen in leichter Sprache (Aushänge).  

 Genaue Beobachtung der Betreuten in Hinblick auf respiratorische Symptome 
und Fieber  erkrankte Personen werden direkt nach Hause geschickt bzw. 
sollen zuhause bleiben, einen Arzt kontaktieren und sich krankschreiben lassen. 

 Personal wird bei akuten respiratorischen Symptomen und Fieber direkt nach 
Hause geschickt bzw. soll zuhause bleiben, einen Arzt kontaktieren und sich 
krankschreiben lassen. 

 
Vorgehen bei Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen bei Werkstatt 
beschäftigen und Personal: 

 

 Bei leichten, neu aufgetretenen, nicht fortschreitenden Erkrankungssymptomen 
(wie Schnupfen ohne Fieber und gelegentlicher Husten) ist der Besuch der 
Einrichtung erst möglich, wenn nach mindestens 48 Stunden seit Symptombeginn 
kein Fieber entwickelt wurde und im häuslichen Umfeld keine Erwachsenen an 
Erkältungssymptomen leiden bzw. bei diesen eine SARS-CoV-2-Infektion 
ausgeschlossen wurde. 

 Darüber hinaus besteht auch mind. 2 x in der Woche die Möglichkeit der 
Antigen-Schnelltestung durch geschulte Mitarbeiter der Einrichtungen. 

 Kranke Personen in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, 
Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, Hals- oder 
Ohrenschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen, starken Bauchschmerzen, 
Erbrechen oder Durchfall dürfen die Einrichtungen weiterhin nicht betreten. 

 

 Die Rückkehr in die Einrichtung nach einer solchen Erkrankung ist erst wieder 
möglich, sofern die betreffende Person bei gutem Allgemeinzustand mind. 24 
Stunden symptom- und fieberfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen 
Husten) ist.  Zusätzlich ist die Vorlage eines negativen Tests auf SARS-CoV-2 
(PCR- oder AG-Test) oder eines ärztlichen Attests erforderlich. 

 Die Entscheidung über einen Test wird nach ärztlichem Ermessen unter 
Einbeziehung der Testressourcen und der Testlaufzeitzeit getroffen; telefonische 
und telemedizinische Konzepte sind möglich.  

 Nutzung kontaktloser Fieberthermometer zur Messung der Körpertemperatur 
bei Verdachtsfällen  Fieber = Körpertemperatur > 38°C. 

 Soweit es die Tätigkeit zulässt, Abstand zueinander halten (1,5 – 2 m). 

 Verzicht auf Körperkontakt (z.B. Umarmungen, Händeschütteln), sofern nicht 
zwingend für die Unterstützungsleistungen notwendig. 

 Testangebot mind. 2 x in der Woche für das gesamte Personal. 

 Dienstreisen und Besprechungen sollten reduziert und alternativ, soweit möglich, 
mittels Telefon- oder Videokonferenzen durchgeführt werden.  

 Sind Präsenzveranstaltungen notwendig, sollte auf ausreichende Abstand 
zwischen den Teilnehmern geachtet werden. Die aktuellen Regelungen der 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sowie die SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzstandards sind zu beachten. 

 Bei psychischen Belastungen bezüglich Corona verweisen wir auf professionelle 
Beratungsstellen in der Nähe  Aushang in den Einrichtungen. 
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Nachweis-/Testpflichten 

 Für alle nicht vollständig geimpften / nicht genesenen Beschäftigten (im Sinne von 
Personal) gilt eine tägliche Testpflicht vor Dienstantritt bzw. innerhalb der gesetzl. 
vorgegebenen Fristen (PoC-Antigentest max. 24 h / PCR-Test max. 48 h). Dies 
kann erfüllt werden durch: 

- einen aktuell gültigen Testnachweis (PoC- Antigentest max. 24 h / PCR-Test 
max. 48 h) oder 

- einen in der Einrichtung durchgeführten Test oder  
- einen Selbsttest, der vor Ort unter Aufsicht durchgeführt wird 

(entweder EL/WL oder ein beauftragter Mitarbeiter der Einrichtung). 
 Tägliche Dokumentation und Kontrolle!  Formular Dokumentation- 

Kontrolle Testnachweise_aktuell 
 

 Für alle vollständig geimpften / genesenen Beschäftigten (im Sinne von 
Personal) gilt: 
Verpflichtende Testung 2 x pro Woche.  

 
Einrichtungsbezogene Impfpflicht §20 a IfSG 

 § 20a IfSG sieht vor, dass alle in voll- und teilstationären Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe (§ 20a Abs. 1) tätigen Personen ab dem 01.10.2022 
vollständig geimpft oder genesen (3 Ereignisse) (§ 22a IfSG) sein müssen. 

 Von der Impfpflicht umfasst, sind alle in diesen Einrichtungen tätigen Personen, 
die nicht nur zeitlich vorübergehend (nicht nur wenige Minuten, sondern einen 
längeren Zeitraum) dort beschäftigt sind. Daher gilt die einrichtungsbezogene 
Impfpflicht auch für externe Dienstleister, Therapeuten sowie für alle 
Beförderungsdienste (§ 20a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3e IfSG). 

 

 Ausgenommen von der Impflicht sind Personen, die sich aus medizinischen 
Gründen (Kontraindikation) nicht impfen lassen können und dies durch ein 
ärztliches Attest nachweisen können. 

 Werkstattbeschäftigte sind nicht von der Impfpflicht betroffen. 

 Zur Erfüllung der Impfpflicht muss der Einrichtungsleitung spätestens bis zum 
31.10.2022 eines der folgenden Dokumente vorgelegt werden: 
- Impfnachweis  

- Genesenen-Nachweis  

- ärztliches Attest, dass nicht geimpft werden kann 
 

 Werden die erforderlichen Nachweise nicht bis zum 31.10.2022 vorgelegt oder 
bestehen Zweifel an der Echtheit der Nachweise, muss die Einrichtung mit dem 
Gesundheitsamt Kontakt aufnehmen. 

 Soweit der Nachweispflicht zur vorgegebenen Frist nicht nachgekommen wird, 
darf die betreffende Person nicht mehr in den jeweiligen Einrichtungen und 
Diensten tätig sein.  Das Gesundheitsamt kann ein Betretungs- bzw. 
Tätigkeitsverbot aussprechen (§ 20a Abs. 5 IfSG)  weitere arbeitsrechtliche 
Konsequenzen können in Betracht kommen. 

 Wenn die Nachweise nach dem 30.09.2022 durch Zeitablauf ihre Gültigkeit 
verlieren, muss innerhalb eines Monats ein neuer Nachweis vorgelegt werden.  

 Bei Neueinstellungen ab dem 16.03.2022 ist die Impfpflicht zu berücksichtigen 
und der entsprechende Nachweis vorzulegen. 
Informationen an die Mitarbeiter und externen Dienstleister erfolgten bereits 
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 Der entsprechende Nachweis über die vollständige Impfung, Genesung oder 
Testung (außerhalb der Einrichtung) ist täglich zur Arbeit mitzuführen.  
Elektronisch am Smartphone oder im Impfbuch/Impfnachweis. 

 

Hinweis: 
 Nach § 20a Abs. 2 Satz 2 IfSG hat die Einrichtung im Sinne des § 20a Abs. 1 Satz 

Nr.2, Nr. 3 IfsG Personen die nicht bis zum Ablauf des 31.10.2022 einen Impf-, 
Genesenen- oder Kontraindekationsnachweis vorgelegt haben und in der 
jeweiligen Einrichtung tätig sind, an das zuständige Gesundheitsamt zu melden. 

 Extern beschäftigte die bereits durch ihre berufliche Tätigkeit in beispielsweise 
einer Arztpraxis oder in Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe unter 
die einrichtungsbezogene Impfpflicht fallen, müssen nicht noch einmal seitens 
der Einrichtung gemeldet werden. 

 
1.2 Einhaltung der Basishygiene  

 Strikte Einhaltung der Basishygiene, insbesondere der Händehygiene. 

 Husten- und Nies-Etikette: Benutzung von Einmaltaschentüchern auch 
zum Husten und Niesen, regelmäßige Entsorgung im geschlossenen 
Abfalleimer mit Müllbeutel. 

 Gründliche Händehygiene:  

 Häufiges und ausreichend langes (20-30 Sek.) Händewaschen mit Seife, 
gründliches abtrocknen mit Einmalhandtüchern  Informationen zum 
Händewaschen hängen an allen Waschplätzen aus. 

 Händedesinfektion: Es stehen geeignete Desinfektionsmittel mit 
nachgewiesener Wirksamkeit an den Haupteingängen sowie in allen 
Werkhallen / Arbeitsbereichen / Sanitärbereichen zur Verfügung.  

 Bei der Händehygiene werden die Betreuten durch das Personal 
unterstützt  Übungen. 

 Schleimhäute im Gesichtsbereich (Augen, Nase, Mund) mglst. nicht 
berühren. 

 
1.3 Schutzausrüstung 

 Generelles Tragen von persönlicher Schutzkleidung (PSA) in Form der intern 
festgelegten Gesichtsmaske für Betreute und für Personal auf dem gesamten 
Einrichtungsgelände. 

 Am festen Arbeitsplatz sowie zum Essen (Pausenzeiten) können die Masken 
abgesetzt und in einer geeigneten Aufbewahrungsmöglichkeit (z.B. 
personenbezogenes Behältnis) aufbewahrt bzw. auf einer entsprechenden 
Unterlage abgelegt werden. 

 Die einrichtungsbezogene Maskenpflicht gilt nicht für Personen, die glaubhaft 
machen können, dass ihnen das Tragen der intern festgelegten Gesichtsmaske 
aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich 
oder unzumutbar ist.  

 Das Abnehmen der intern festgelegten Gesichtsmaske ist zulässig, soweit es aus 
zwingenden Gründen, insbesondere zur Kommunikation mit Menschen mit 
Hörbehinderung erforderlich ist. 

 Bei Beförderungsfahrten ist generell die intern festgelegte Gesichtsmaske von 
allen Insassen (Fahrer, Betreute, Personal) zu tragen. 
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 Die Regelungen zum Mindestabstand für alle Bereiche unserer Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderung werden im Rahmen der Novellierung der (Corona-
ArbSchV aufgehoben. 

 Personal sowie Werkstattbeschäftige erhalten täglich mindestens eine der intern 
festgelegten Gesichtsmaske in der jeweiligen Einrichtung. 

 Die entsprechenden Masken sind täglich, allerdings spätestens bei Durch-
feuchtung oder vermuteter Kontamination zu wechseln und nach Gebrauch in 
einem geschlossenen Abfalleimer zu entsorgen. 

 -Hinweise zum Tragen der intern festgelegten Gesichtsmaske sind den 
Schulungsunterlagen sowie den entsprechenden Aushängen zu entnehmen. 

 Tragen von Einmalhandschuhen bei direktem Kontakt zu Betreuten (bei allen 
Pflegetätigkeiten, beim Nase putzen, Speichel abwischen). Wechsel der 
Einmalhandschuhe nach jeder Pflegetätigkeit  Desinfektion. 

 Für alle Pflegetätigkeiten stehen bei Bedarf Einmalschutzkittel zur Verfügung. 
 

1.4 Organisation 
 
Busbeförderung: 

 Während der Beförderung müssen Werkstattbeschäftigte, Personal sowie der 
Fahrer die intern festgelegte Gesichtsmaske tragen. 

 In den Fahrzeugen ist generell die intern festgelegte Gesichtsmaske als Ersatz 
vorzuhalten, falls ein Fahrgast die Maske vergessen sollte. Dies gilt auch für 
externe Busunternehmen. 

 Das Abnehmen der Schutzmasken ist zulässig, soweit es aus zwingenden 
Gründen, insbesondere zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung 
erforderlich ist.  

 Werden Personen befördert, die glaubhaft machen können, dass ihnen das 
Tragen einer Schutzmaske aufgrund einer Behinderung oder aus 
gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist (ggf. ärztliches 
Attest), sind andere Maßnahmen mit gleichwertigem Infektionsschutz zu 
ergreifen. individuelle Regelungen, z.B. separate Beförderung, entsprechender 
Abstand (freier Sitzplatz), Folien als zusätzlichen Schutz in den Fahrzeugen 
anbringen (als Spuckschutz, nicht als Aerosolschutz).  Abstimmung Bezirk 

 Die Fahrzeuge werden regelmäßig, bei jedem Ein-/Ausstieg, wenn möglich auch 
während und insbesondere nach jeder Fahrt ausreichend gelüftet.  Ein 
einmaliger Luftaustausch muss gewährleistet sein. 

 Die Innenräume der Fahrzeuge (sämtliche Berührungsflächen, wie z.B. Griffe, 
Einstiegshilfen, Lenkrad) sind nach jeder Beförderung vom Fahrer zu reinigen.  
Entsprechendes Desinfektionsmaterial wird in einer Box bereitgestellt 
(Einwegtücher, Mülltütenrolle, Desinfektionstücher und Schutzhandschuhe). 

 Information interner und externer Beförderer über die festgelegten 
Infektionsschutzmaßnahmen. 

 Werkstattbeschäftigte, die selbstständig zur Arbeit kommen, haben die intern 
festgelegte Gesichtsmaske spätestens beim Betreten des Einrichtungsgeländes zu 
tragen. Auf die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln wird hingewiesen. 

 Die Fahrer der externen Unternehmen haben den Weisungen des 
Aufsichtspersonals unverzüglich Folge zu leisten. 
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Ankunft in den Werkstätten (Arbeitsbeginn)/ Abholung von den Werkstätten 
(Arbeitsende): 

 Die Betreuten steigen fahrzeugweise nacheinander aus bzw. ein. 

 Die Mitarbeiter, die zur Busaufsicht eingeteilt sind (Aufsichtsplan), koordinieren 
das Betreten und Verlassen der Einrichtung und den Weg zu den Arbeitsräumen 
bzw. zum Bus sowie die entsprechende Händehygiene. 

 Alle Personen sollten sich grundsätzlich nach dem Betreten und beim Verlassen 
der Werkstatt sorgfältig die Hände waschen bzw. desinfizieren.  An allen 
Haupteingängen stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung. Nebeneingänge 
sollten nach Möglichkeit geschlossen werden. 

 Die Nutzung der Umkleideräume ist durch die jeweilige Einrichtung zu regeln, 
wobei ein Umkleiden bei Bedarf zu ermöglichen ist. 

 Im Küchenbereich nutzen die Mitarbeiter, wie gewohnt, die Umkleidekabinen. 
 

Arbeitsplatzgestaltung: 

 Die Größe der Gruppen sollte soweit verringert werden, so dass ausreichend Platz 
zur Verfügung steht bzw. ausreichend Abstand eingehalten werden kann. 

 Zur optischen Abtrennung von bestimmten Bereichen bzw. zur Visualisierung von 
Abstandsmöglichkeiten wurden an den dafür notwendig erachteten Stellen 
Klebebandmarkierungen oder Absperrbänder angebracht. 

 Auch auf allen Begegnungs-/Verkehrswegen des Werkstattgeländes, wie z.B. 
Treppenhaus, Türen oder Aufzügen muss die intern festgelegte Gesichtsmaske 
getragen werden. 

 Die jeweiligen Gruppenleitungen sind verantwortlich für die Einhaltung der 
Hygieneregeln in der Gruppe sowie die korrekte Nutzung der intern festgelegten 
Gesichtsmaske. 

 Die Betreuten und das Personal sollten sich (soweit möglich) ausschließlich in der 
eigenen festen Gruppe/im eigenen festen Arbeitsbereich aufhalten, um den Kreis 
der Kontaktpersonen einzuschränken. 

 Arbeitsmittel sind nach Möglichkeit personenbezogen zu verwenden. 
Gemeinsam genutzte Gegenstände/Werkzeuge müssen regelmäßig gereinigt 
werden.  regelmäßige Händedesinfektion! 

 Einhaltung eines ausreichenden Platzangebotes in allen Arbeitsbereichen/ 
Räumlichkeiten – Begrenzung der Personenanzahl 

 Lüftungsmaßnahmen (Fenster, Klimaanlage, RLT-Anlagen): In 
Räumlichkeiten mit Verbindung nach außen muss regelmäßig gelüftet 
werden, z.B. durch geeignete technische Anlagen oder durch ein 
geöffnetes Fenster, in einem bestimmten festzulegenden 
Lüftungsintervall, mindestens jedoch aller 45 Minuten für 5 Minuten 
(Stoß-/ Querlüftung). 

 Filteranlagen: In Räumlichkeiten, in denen keine Möglichkeit der Lüftung 
nach außen besteht  Berücksichtigung der Filterleistung. 

 Therapien finden in Absprache mit dem Sozialdienst unter Einhaltung der 
Schutzvorkehrungen statt. 

 Arbeitsbegleitende Maßnahmen finden derzeit in sehr geringem Umfang unter 
Einhaltung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen statt.  Planung durch den 
jeweiligen Sozialdienst in Absprache mit dem Werkleiter unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften aller geltenden Verordnungen/ Verfügungen. 
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Beschäftigungs- und Betreuungsangebot:  
Für Menschen mit Behinderung: 

 die an einer einschlägigen Grunderkrankung leiden, die einen schweren Verlauf 
einer COVID-19-Erkrankung bedingen kann (ggf. ärztliches Attest)  Ausnahme: 
genesene und geimpfte Personen (lt. §22a IfSG) die auch unter Zuhilfenahme der 
üblichen Unterstützungsleistungen die geltenden Hygieneregelungen nicht 
einhalten können, wird eine Beschäftigungs- und Betreuungsmöglichkeit in Form 
von Notgruppen angeboten, die den erforderlichen Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen unserer Einrichtungen entspricht. 

 Dabei ist die Betreuung und Beschäftigung in festen Arbeitsgruppen und 
möglichst ohne unmittelbaren Kontakt zu den anderen Werkstatt-beschäftigten 
zu organisieren.  

 Es erfolgt dabei eine Trennung der genannten Personen und der anderen 
Werkstattbeschäftigten. Eine Unterscheidung zwischen Werkstattbeschäftigten, 
die z.B. zu Hause oder in einer Wohneinrichtung leben, erfolgt in der Regel nicht. 

 Dazu sind nach Möglichkeit separate Räumlichkeiten/Arbeitsbereiche und ggf. 
Umkleide- und Pausenräume sowie Sanitärbereiche zuzuweisen oder die 
Nutzungszeiten zu regeln. 

 Eine komplette räumliche Trennung muss hierbei nicht zwingend stattfinden. Die 
Schaffung von Einzelarbeitsplätzen oder abgegrenzten Bereichen (z.B. durch die 
Besetzung an Maschinen oder Raumaufteilung in zwei Bereiche) ist ausreichend. 
 Der Kontakt der beiden Personengruppen untereinander soll soweit wie 
möglich vermieden werden. 

 Beim Fahrdienst erfolgt in diesem Zusammenhang keine Unterscheidung 
zwischen Personen mit und ohne Vorerkrankung oder je Wohnform. Nur bei 
Personen, die ohne Gesichtsmaske befördert werden, müssen individuelle 
Lösungen gefunden werden  siehe Punkt Busbeförderung. 

 
Bürobereich:  

 Kleinere Büros werden ausschließlich als Einzelbüros genutzt oder mit 
Luftreinigungsgeräten ausgestattet. 

 In den Büros wird auf ausreichend Platzangebot geachtet und ggf. die 
Auslagerung von Arbeitsplätzen in andere Räumlichkeiten vorgenommen. 

 Außerdem gelten die, unter dem Punkt Arbeitsplatzgestaltung 
aufgeführten Regelungen. 
 

Pausengestaltung: 

 Pausen finden zeitlich gestaffelt statt (verschiedene Zeitfenster je Bereich), um 
die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig in einem Raum aufhalten, zu 
begrenzen. 

 Geschlossene Raucherbereiche stehen momentan nicht zur Verfügung. 
Raucherpausen finden daher in festgelegten Bereichen im Freien statt. 

 Geräte im Freizeitbereich sowie Schlaf- und Ruheräume sind soweit ausreichend 
Abstand eingehalten werden kann nutzbar. 

 
Speisesaal/Essensversorgung: 

 Klebebandmarkierungen wurden im Wartebereich vor der Essensausgabe und bei 
der Geschirrrückgabe angebracht, um die Abstandsmöglichkeiten besser 
darzustellen. 

 Die Abgabe von Besteck erfolgt durch das Küchenpersonal. 

 Kassenbereiche sind durch eine Plexiglasscheibe geschützt. 
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 Die intern festgelegte Gesichtsmaske (ist erst am Tisch abzunehmen und vor 
Verlassen des Tisches wieder anzulegen (z.B. Aufbewahrung in 
personenbezogenen Behältnissen, auf dem Tablett oder einer Serviette). 

 Die Reinigung der Tische im Speisesaal erfolgt wie regulär durch das Personal/die 
Betreuten aus dem Küchenbereich. 

 Die jeweiligen Aufsichtspersonen sind für die Einhaltung der Hygienestandards 
verantwortlich. 

 Nach dem Mittagessen verbringen die Betreuten ihre Pause in den 
Gruppenräumen bzw. bei angemessener Witterung im Außenbereich/ Garten. 

 Pauseneinteilung des Personals nach Absprache. 
 

Regelung in den Sanitärbereichen/Toiletten: 

 Beschäftigte sollten die Toilettenbereiche nur einzeln betreten (pro Gruppe max. 
1 Werkstattbeschäftigter), ggf. Abmeldung beim entsprechenden Gruppenleiter.  

 
Reiserückkehrer 

 Information der Mitarbeiter über das Vorgehen bei Reiserückkehr. 

 Informationspflicht der Mitarbeiter (Eigenverantwortung) über den aktuellen 
Stand der Urlaubsregion (Virusvariantengebiet) sowie die entsprechenden 
Maßnahmen  Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV). 

 Alle Einreisenden, die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten zehn 
Tagen vor der Einreise in einem Virusvariantengebiet aufgehalten haben, sind 
verpflichtet, bei Einreise über einen Testnachweis zu verfügen, der auf einer 
Testung mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-NAT oder weitere Methoden 
der Nukleinsäureamplifikationstechnik) beruht; ein Genesenennachweis oder ein 
Impfnachweis sind in diesem Fall nicht ausreichend. Der Nachweis kann zum 
Zwecke der stichprobenhaften Überprüfung bei der Kontrolle des 
grenzüberschreitenden Verkehrs nach Deutschland durch die Bundespolizei oder 
durch die zuständige Behörde verlangt werden. 

 Meldung des Aufenthaltes im Virusvariantengebiet an den direkten Vorgesetzten 
 Formular Meldung Reiserückkehrer. 

 Freiwillige Testung von Reiserückkehrern bei Arbeitsantritt (Mindestens 5 Tage 
nach Reiserückkehr). 

 
Besucherregelungen 

 Der Zutritt von werkstattfremden Personen (z.B. Therapeuten, Angehörigen, 
Lieferanten, Monteure etc.) ist auf ein Minimum zu beschränken. 

 Der Zutritt erfolgt ausschließlich über den Haupteingang mit der intern 
festgelegten Gesichtsmaske (für vollständig Geimpfte bzw. Genesense lt. (§ 22a 
IfSG) nach Vorlage des entsprechenden Nachweises sowie der zusätzlichen 
Vorlage eines tagesaktuellen Testnachweises) unter Einhaltung der Basishygiene 
 Desinfektion beim Betreten und Verlassen der Einrichtung. 

 In Anlehnung an § 11 der aktuellen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung besteht für externe Besucher eine Test-/Nachweispflicht: 

 Der Zutritt erfolgt nur nach Vorlage eines: 

 Impfnachweises (vollst. geimpft) mind. 14 Tage oder genesen + 1 Impfdosis / ab 
01.10.2022 - 2 Impfdosen) oder 

 Genesenennachweises (mind. 28 Tage - max. 90 Tage alt) 

 oder 
 Ärztliches Zeugnis, dass aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht 

gegen COVID-19 geimpft werden kann 

Virusvariantengebiete können Gebiete sein, 
in denen eine Virusvariante (Mutation) des 
Coronavirus SARS-CoV-2 verbreitet 
aufgetreten ist, die nicht zugleich in 
Deutschland verbreitet auftritt und von der 
anzunehmen ist, dass von ihr ein besonderes 

Risiko ausgeht. 
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und 

 Negativen Testnachweises (max. 24 h (PoC-Antigentest) / 48 h (PCR-Test) alt  
Das entsprechende Nachweisdokument ist unaufgefordert vorzulegen. 

 Je nach einrichtungsindividuellen Konzepten werden für externe Besucher 
Antigen-Schnelltests angeboten. 

 Besucher werden vorab bei telefonischer Anmeldung darüber informiert, dass 
der Zutritt nur mit entsprechender (intern festgelegter) Schutzmaske gestattet ist 
und aktuell eine Impf- und Testnachweispflicht besteht. Diese Schutzmaske ist 
von den Besuchern selbst mitzubringen. Sollte der Besucher keine Schutzmaske 
tragen, wird ihm eine entsprechende (intern festgelegte) Maske bereitgestellt. 

 Ein entsprechendes Hinweisschild zur Maskenpflicht hängt im Eingangsbereich. 

 Anhand von Aushängen am Eingang bzw. vorhandener Schulungsunterlagen wird 
der Besucher über die erforderlichen Hygiene- und Abstandsregelungen belehrt. 

 Besucher werden begleitet, um unnötige Begegnungen und Kontakte zu 
vermeiden. 

 Es steht ein entsprechendes Formular - Anwesenheitsnachweis extern zur 
Verfügung  hier werden der Name, das Datum, die Uhrzeit, Kontaktdaten 
(Telefon/E-Mail) sowie der Anlass des Besuchs dokumentiert. Außerdem muss 
der Besucher u.a. mit Unterschrift bestätigen, dass er frei von 
Krankheitssymptomen einer COVID-19 Erkrankung (u.a. Erkältungssymptome, 
Atemnot, Magen-Darm-Beschwerden, Geruchs-/Geschmacksverlust) ist; keinen 
Kontakt zu einer infizierten Person bzw. Verdachtsperson hatte; keinen sonstigen 
Isolationsmaßnahmen unterliegt; vollständig geimpft, genesen oder negativ 
getestet ist und durch die Einrichtung über interne Hygiene- und 
Abstandsmaßnahmen belehrt wurde.  Formulare werden in den Einrichtungen 
aufbewahrt und nach 4 Wochen vernichtet. 

 Warenlieferungen erfolgen möglichst kontaktlos. 

 Ausnahme von der Nachweispflicht und Kontaktdatenerfassung:  
Bei Personen (z.B. Lieferanten, LKW-Fahrer), die sich nur kurze Zeit auf dem 
Werkstattgelände aufhalten, müssen keine Kontaktdaten erfasst und keine 
Nachweisdokumente geprüft werden, wenn der „Kontakt“ weniger als 10 
Minuten beträgt, kein/kaum Kontakt zum Personal und der Betreuten besteht, 
der Mindestabstand eingehalten wird sowie durchgängig die intern festgelegte 
Maske getragen wird. 

 
Für alle externen Besucher gilt: 

 Der Zutritt zur Einrichtung erfolgt unabhängig vom jeweiligen Impf-
/Genesenenstatus nur nach Vorlage eines negativen Testnachweises (max. 24 h 
(PoC-Antigentest) / 48 h (PCR-Test) alt)  
Externe Dienstleister, Monteure, etc. sind verpflichtet, einen aktuell gültigen 
negativen Testnachweis unaufgefordert vorzulegen  Information erfolgte 
bereits. 

 Eine Testung in den Einrichtungen erfolgt nur in Ausnahmefällen. 
 

Jegliche Kontakte sind mglst. außerhalb der Einrichtung zu organisieren, 
sodass kein Zutritt zur Einrichtung und damit auch keine Testpflicht notwendig 
ist. 

 

 Begleitpersonen, die die Einrichtung nur für einen unerheblichen Zeitraum 
betreten, gelten nicht als Besucher, z.B. Erziehungsberechtigte bei 
Minderjährigen. 

 Besucher, die die Einrichtung im Rahmen eines Notfalleinsatzes oder aus 
anderen Gründen ohne Kontakt zu den in den Einrichtungen und Diensten 
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betreuten Personen nur für einen unerheblichen Zeitraum betreten, unterliegen 
den erweiterten Testerfordernissen ebenfalls nicht. 
Bei Besuchern, die als vollständig geimpftes oder genesenes medizinisches 
Personal in den Einrichtungen betreute Personen zu Behandlungszwecken 
aufsuchen, genügt genauso wie für Arbeitgeber und Beschäftigte ein Selbsttest 
ohne Aufsicht. 

 
1.5 Reinigung 

 Regelmäßige Reinigung der Räumlichkeiten, inkl. Sanitäranlagen mit Hilfe eines 
geeigneten Mittels entsprechend den Reinigungs- und Hygieneplänen sowie den 
geltenden Hygienestandards durch das Reinigungspersonal. 

 In allen Räumlichkeiten und Sanitärbereichen stehen geeignete Flächen-
desinfektionsmittel zur Verfügung, damit das Personal nach Pflegetätigkeiten, vor 
Arbeitsende oder bei Bedarf genutzte Flächen im Arbeitsbereich oder Werkzeuge 
entsprechend desinfizieren kann.  

 Mindestens alle 45 Minuten ist eine Stoß-/Querlüftung für mindestens 5 Min. 
durch vollständig geöffnete Fenster durchzuführen, um die Virenlast in der 
Raumluft zu verringern. Können Fenster nicht vollständig geöffnet werden, sollte 
durch eine längere Lüftungszeit ein ausreichender Luftaustausch sichergestellt 
werden. Raumlufttechnische Anlagen mit hohen Frischluftanteil sind ebenfalls als 
Lüftungsalternative möglich.  siehe dazu Punkt Arbeitsplatz- gestaltung. 

 Geschlossene Mülleimer mit Müllbeutel zur Entsorgung von Einmalartikeln (z.B. 
Taschentücher) stehen in jedem Raum zur Verfügung. 

 
2. Maßnahmen im Falle einer Infektion bzw. einem begründeten Verdachtsfall  

 Betreute und Personal mit entsprechenden Symptomen werden nach Hause 
geschickt und dürfen die Einrichtung nicht mehr besuchen (siehe 1.1. Allgemeine 
Maßnahmen – Prävention). 

 Darüber hinaus besteht bei leichten Symptomen das Testangebot mittels 
Antigen-Schnelltest. Dabei gilt es zu beachten, dass ein PoC-Antigen-Schnelltest 
zwar eine verbesserte Risikoabschätzung ermöglicht, jedoch keine ärztliche 
Diagnostik bzw. keinen PCR-Test ersetzt. 

 Festlegung von Räumlichkeiten zur kurzzeitigen Isolierung von Verdachtsfällen 
oder erkrankten Personen bis zu deren Weiterbeförderung nach Hause oder in 
die Wohneinrichtung (z.B. Arztzimmer). 

 Betreuten abholen lassen bzw. Beförderung der betreffenden Person unter 
Einhaltung aller Schutzmaßnahmen (Einzelbeförderung, Verwendung der 
risikoentsprechenden Schutzausrüstung, Mindestabstand, abschießende 
Desinfektion sämtlicher Kontaktflächen im Fahrzeug), ggf.  Krankentransport 
anfordern (Information über den Verdachtsfall!). 

 Der Arbeitsplatz, der Isolationsraum (z.B. Arztzimmer) sowie weitere konta-
minierte Arbeitsflächen der erkrankten Person müssen anschließend durch den 
Gruppenleiter desinfiziert werden. Ist dies nicht möglich, muss der Arbeitsplatz 
gesperrt und bei nächster Gelegenheit durch die externe Reinigungsfirma 
desinfiziert werden. Der Raum ist anschließend zu lüften.   

 Stellt sich heraus, dass ein Betreuter oder ein Mitarbeiter mit COVID-19 infiziert 
ist (Meldung durch die Einrichtung/Angehörigen des Betreuten oder durch den 
Mitarbeiter selbst) und Kontakt zu anderen Personen in der Einrichtung hatte  

 unverzügliche Meldung an das zuständige Gesundheitsamt zur Klärung des 
weiteren Vorgehens und der durchzuführenden Maßnahmen durch den  

 Werkleiter oder die Sozialdienste  Interne Meldung  Formular Checkliste 
Meldung Infektionsfall   
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 Umsetzung der Anordnungen und Auflagen des Gesundheitsamtes. 

 Information der Betreuten, gesetzlichen Betreuer/Angehörigen und des 
Personals der betroffenen Gruppe über das Auftreten der Infektion und die 
notwendigen Schutzmaßnahmen. 

 Kontaktpersonen-Nachverfolgung in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt                  
 Formular – Meldung von Kontaktpersonen 

 
Ablauf Meldung Verdachts-/Infektionsfall 

 Meldung bei begründetem Verdachtsfall (Symptome + Testung, positiver 
Schnelltest), Kontaktpersonen und im Infektionsfall 

 Interne Meldung: 

 Checkliste Meldung Infektionsfall – Personal 
 an die Geschäftsführung, kfm. Leitung und Leitung Personal 
 Formular wurde überarbeitet (Rev. 04 / 09.02.2022 / Liebke / Bauer) 

 Checkliste Meldung Infektionsfall – Betreute an die Geschäftsführung, kfm. 
Leitung und Leitung Anmeldung/Abrechnung 
 Auszufüllen bei Werksattbeschäftigten und Förderstättenbesuchern   
hierzu gibt es ein neues Formular (Rev. 02 / 09.02.2022 / Liebke) 

 

Bitte achten Sie darauf, die Checkliste sorgfältig und mglst. vollständig 
auszufüllen. Die aktuellen Formblätter sind ab sofort für die Meldungen zu 
nutzen! 

 

 Externe Meldung: 

o Meldung ans Gesundheitsamt  
o Meldung Kontaktpersonen 

 Meldung an die Heimaufsicht (Bereich Wohnen) 

 Interne Information in der Einrichtung 

 Information an alle betreffenden Einrichtungen 
 
Einrichtungsübergreifende Informationen 

 Bitte informieren Sie im Verdachts- oder Infektionsfall in Ihren Einrichtungen 
unbedingt alle betreffenden Einrichtungen. 
Da unsere Bewohner/Betreuten z.T. mehrere unserer Einrichtungen betreten, 
ist es für die Unterbrechung der Infektionskette sehr wichtig, ggf. frühzeitig 
Maßnahmen zu ergreifen. 
 
Hinweis: 
Bei etwaiger Notwendigkeit des Aussprechens einer Isolation durch die 
Lebenshilfe erfolgt die Kontaktaufnahme beim Personal durch den Werk-
/Einrichtungsleiter und bei betreuten Mitarbeitern durch den jeweiligen 
Sozialdienst. 
 
Checkliste Meldung Infektionsfall Betreute 

 Bei mehreren Infektionsfällen in einer Einrichtung sind aus 
abrechnungstechnischen Gründen Einzelmeldungen erforderlich, bei: 

 Werkstattbeschäftigten 

 Förderstättenbesuchern mit Werkstattlohn 
 
Checkliste Meldung Infektionsfall 
Bitte übermitteln Sie die Meldungen elektronisch per E-Mail und nicht per 
Hauspost. 
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 Verteiler:  jeder Prozessverantwortliche 
 

 

7. Anmerkungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die dargelegten Maßnahmen müssen mit dem Personal und den Betreuten (ggf. 
gesetzlichen Betreuern) durch den Werkleiter in Zusammenarbeit mit dem 
Sozialdienst in geeigneter Weise kommuniziert werden, um die Umsetzung und 
Akzeptanz der Maßnahmen im regulären Arbeitsbetrieb sicherzustellen.  
 

Beteiligung des Werkstattrates: Die Regelungen in dieser VA zu den Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen sind mit den Werkstatträten abzustimmen. 
 

Hinweis: Es gelten zusätzlich zu dieser VA immer die Regelungen/Anordnungen der 
aktuell gültigen Allgemeinverfügung sowie 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. 
 

Um lokal möglichst schnell und individuell auf das dynamische Infektionsgeschehen 
vor Ort zu reagieren, können die jeweils zuständigen Kreisverwaltungsbehörden unter 
Berücksichtigung des Rahmenhygieneplans weitergehende Anordnungen erlassen, 
wenn örtlich ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem Corona Virus SARS-CoV-2 
besteht.  
 
 
 
 

8. Anlagen:  
 

9. Gültig ab: 
 

02.11.2022 

10. Genereller Hinweis:  Damit die Verfahrensanweisung immer aktuell ist, müssen Änderungen umgehend 
dem QMB mitgeteilt werden.  
 

   
Deggendorf, den 02.11.2022   
  

 
 
 
 
 
 
 

  

Volker Kuppler 
Geschäftsführer & 
zentraler Prozessverantwortlicher 

Andreas Huber 
Qualitätsmanagementbeauftragter 

Waltraud Italiaander 
Qualitätsmanagementbeauftragte 


