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Konzept zur schrittweisen Rückkehr zu einem Arbeitsbetrieb an 

allen Standorten der Diakonischen Werkstätten in Minden  

 

Das Betretungsverbot der Werkstatt besteht seit 18.3.2020. Dieses Konzept ist gültig ab dem 

Zeitpunkt der Aufhebung des Betretungsverbotes. Das führt aufgrund der aktuellen Corona 

Problematik zu Veränderungen im Werkstattalltag.  

Auf die notwendigen Schutzmaßnahmen im Rahmen der Nutzung öffentlicher 

Verkehrsmittel wird an dieser Stelle nicht näher eingegangen, da es hierzu entsprechende 

Vorschriften (z.B. die verpflichtende Nutzung von Nase-Mund Bedeckung) gibt, die von den 

jeweils zuständigen Stellen des Landes formuliert sind.  Unsere Fahrdienste haben die 

Vorgabe, die Anzahl der Personen pro Fahrzeug zu reduzieren, damit der notwendige 

Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Meter eingehalten werden kann.  

Personen, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten, gehören zu einem 

großen Anteil zu einer besonders gefährdeten Nutzergruppe. Deshalb kann auch, ähnlich wie 

bei Schulen, nur eine schrittweise Rückkehr zum Normalbetrieb in Betracht kommen, bei der 

fortlaufend die eingesetzten Maßnahmen und deren Wirksamkeit überprüft werden 

müssen.  

Das vorliegende Konzept wird mit dem Gesundheitsamt des Kreises Minden-Lübbecke 

abgestimmt, wird bei Bedarf entsprechend angepasst und in enger Abstimmung 

weiterentwickelt.  
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1. Jede Einrichtung darf nur noch über einen festgelegten Eingang betreten und 

verlassen werden. In diesen Eingängen gibt es entsprechende 

Desinfektionsmittelspender die sowohl beim Betreten als auch beim Verlassen der 

Werkstatt zur Händedesinfektion benutzt werden müssen. 

 

 

 

 

2. Die notwendigen Handhygiene- und Abstandsregeln sowie die Einhaltung einer 

„Nies-/Hust-Etikette“ wird von den zuständigen Gruppenleitungen regelmäßig 

geschult und dieses dokumentiert. Vorab wird entsprechendes Schulungsmaterial 

zugeschickt um bereits über wichtige Hygieneregeln zu informieren. In jeder 

Arbeitsgruppe und im Eingangsbereich der Werkstatt gibt es entsprechende 

Desinfektionsmittelspender. Vor Arbeitsbeginn, in den Pausen und bei Arbeitsende 

ist die Gruppenleitung verpflichtet, sicherzustellen, dass jeder Beschäftigte seine 

Hände wäscht oder eine Handdesinfektion 

vornimmt.  

Die Hände sind zu waschen, wenn sie mit 

Schmutz verunreinigt sind. 

Insbesondere Klinken und Handläufe im 

Eingangsbereich sind nach dem 

morgendlichen Eintreffen der Mitarbeiter 

und nach dem Verlassen des Gebäudes 

(Arbeitsende) desinfizierend zu reinigen.  
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3. Jeder Arbeitsbereich wird räumlich so gestaltet, dass ein Sicherheitsabstand von 

mindestens 1,5 Meter bei der Arbeit eingehalten werden kann. Dies hat zur Folge, 

dass die Arbeitstische entsprechend auseinandergerückt werden. Vor jeder 

Arbeitsgruppe gibt es zudem einen Aushang, der ausweist, wie viele Personen in 

dem Bereich maximal gleichzeitig beschäftigt werden können. Für die Einhaltung 

dieser Begrenzung ist die zuständige Gruppenleitung verantwortlich. Bei 

unvermeidlichem direkten Kontakt (z.B. Korrektur bestimmter Arbeitstechniken) 

wird sichergestellt, dass ein zusätzlicher Schutz durch die Verwendung von 

Schutzscheiben oder Nase-Mund Bedeckungen für alle Beteiligten sichergestellt ist.  

 
 

4. Ebenso sind alle Umkleideräume, entsprechend ihrer räumlichen Kapazität, auf eine 

festgelegte Personenanzahl begrenzt, die diese Räume gleichzeitig nutzen dürfen. 

Jeder Umkleideraum ist dafür mit einem entsprechenden Aushang gekennzeichnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Toilettenbenutzung: auch hier ist die 

maximale Anzahl der Personen auf der 

Toilettenanlage festzulegen. 

Die Nutzung von mehreren 

Handwaschplätzen und Urinalen ist 

gestattet, wenn der Mindestabstand 

von 1,5 Meter eingehalten werden 

kann. Evtl. sind Absperrungen einzelner 

Waschbecken oder Urinale notwendig.  
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6. Die vorhandenen Ruheräume der Werkstatt sind bis auf weiteres verschlossen. Bei 

einem notwendigen Ruhebedarf meldet der Beschäftigte oder die zuständige 

Gruppenleitung diesen Bedarf bei einer, von der Einrichtung benannten Person, an, 

die den Raum dann aufschließt. Anschließend erfolgt durch diese Person zudem eine 

gründliche Desinfektion des Raumes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Die ausgewiesenen Raucherbereiche der Werkstätten sind gesperrt, um eine Ballung 

von Personen zu verhindern.  Rauchen ist, bis auf weiteres, auf dem gesamten 

Außengelände der Werkstatt, unter Einhaltung des Mindestabstandes von 

mindestens 1,5 Meter, erlaubt. Die Zigaretten sind, in den dafür aufgestellten, 

Behältnissen zu entsorgen.  



 
 
 

 Seite 5 von 9 VA 019-U 150-0-0520 
 

 

 

8. In allen Einrichtungen wird der Speisesaal für Mahlzeiten weiterhin genutzt. Die 

Sitzordnung ist allerdings so gewählt, dass auch beim Essen der Mindestabstand von 

1,5 Meter gewahrt ist. Im Wartebereich vor dem Speisesaal sowie an der 

Essenausgabe sind die Abstände durch entsprechende Markierungen auf dem Boden 

gekennzeichnet. Auf diese Weise können jedoch weniger Personen gleichzeitig den 

Speisesaal nutzen. Deswegen wird in allen Einrichtungen ein Schichtbetrieb bei der 

Einnahme der Mahlzeiten eingerichtet. Die Gruppenleitungen informieren ihre 

Beschäftigten über ihre jeweiligen Zeitfenster.  Das Küchenpersonal ist angewiesen 

das Essen nur unter Verwendung eines Mund-Nasenschutzes zu verteilen.  

Am Tresen muss ein „Spuckschutz“/Plexiglasscheibe angebracht werden. 

Zwischen den Schichten sind die Tischoberflächen desinfizierend zu reinigen. 
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9. Beschäftigte, die Krankheitssymptome zeigen, die auch bei einer Corona Infektion 

auftreten können, sollen zu Hause bleiben. Verdachtsfälle, die trotzdem die 

Einrichtung aufsuchen, werden nach Hause geschickt und aufgefordert sich bei 

ihrem Hausarzt zu melden, um das weitere Vorgehen zu besprechen und mindestens 

eine Krankschreibung zu bekommen.  Ist der Beschäftigte nicht in der Lage 

eigenständig nach Hause zu kommen, wird er von einem Mitarbeiter gefahren (siehe 

Auflagen für Personenbeförderung!). Ist auch dies nicht möglich, muss er bis zum 

Verlassen der Werkstatt in einem eigens dafür vorgehaltenen „Verdachtsraum“ 

bleiben.   

 

10.  Es gibt festgelegte Reinigungsintervalle für gemeinsam genutzte Räumlichkeiten, 

Arbeitsmittel und Kontaktflächen. Firmenfahrzeuge müssen vom jeweiligen Nutzer 

durch die Verwendung entsprechender Desinfektionstücher an kritischen Punkten 

(z.B. Lenkrad oder Schaltknauf) oberflächlich gereinigt werden 

 

11. Alle Eingangstüren, Gruppentüren sowie Türen von gemeinschaftlich genutzten 

Räumen jeder Werkstatt werden mit jeweils drei ausgewählten Piktogrammen zu 

den Themen: 

 

 Händewaschen 

 

 

 

 Sicherheitsabstand 

 

 

 Sitzordnung 

 

 

 

einheitlich beschildert. Hierdurch soll eine barrierefreie Kommunikation der 

wichtigsten Hygiene- und Abstandsregeln sichergestellt werden.  
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Risikogruppen 

Die Empfehlungen der Werkstattverbände und des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales (BMAS) sehen eine besondere Regelung für Beschäftigte im Arbeitsbereich einer 

Werkstatt vor, die zu einer der vom Robert Koch Institut benannten Risikogruppen gehören. 

Die Beschäftigten bei denen wir als Werkstatt für behinderte Menschen laut Aktenlage 

wissen, dass sie zur Risikogruppe gehören, erhalten ein Schreiben, dass sie nicht verpflichtet 

sind, ab dem Öffnungstermin der Werkstatt wieder zur Arbeit in die WfbM zu kommen. Der 

Haus- oder Facharzt kann eine Bescheinigung ausstellen, die ausweist, dass sie Risikopatient 

sind. Bei Vorlage dieser Bescheinigung müssen sie bis auf weiteres nicht in der Werkstatt 

arbeiten. Wir werden dann alternative Betreuungskonzepte anbieten.  

Besteht eine gesetzliche Betreuung für den Bereich der Gesundheitssorge erhält dieses 

Schreiben der Betreuer.   

Sollten Einzelne trotz eines erhöhten Risikos zur Arbeit kommen wollen, müssen sie dies 

ebenfalls mit ihrem Fach- oder Hausarzt besprechen und uns ebenfalls eine Bescheinigung 

mitbringen, aus der hervorgeht, dass das vorhandene Risiko als gering eingestuft wird, oder 

sonstige Probleme (z.B. psychische Probleme) resultieren, die eine Beschäftigung dringend 

notwendig machen. Unabhängig von der ärztlichen Bescheinigung, müssen diese 

Beschäftigten bei Arbeitsbeginn unterschreiben, dass die Diakonischen Werkstätten sie auf 

das erhöhte Risiko hingewiesen haben.  

Die oben beschriebenen Regelungen sind Hygieneregelungen für Risikopatienten  sowohl im 

Arbeitsbereich als auch im Berufsbildungsbereich.  

 

Ausschlusskriterium für eine Wiederaufnahme der Beschäftigung 

Neben der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe gibt es bisher keine benannten 

Ausschlusskriterien für eine Wiederaufnahme der Beschäftigung. Die 

Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten weist richtigerweise darauf hin, dass weitere 

Ausschlusskriterien bei Menschen mit schweren oder mehrfachen Behinderungen in Frage 

kommen können. Insbesondere bei Bewohnern besonderer Wohnformen stellt sich das 

Problem der Übertragung des Virus auf das gesamte Wohnhaus. Es wird eine landesweite 

Regelung gefordert, die das Problem nicht auf der Ebene der Leistungserbringer belässt. Ob 

und wann eine solche Regelung existiert ist allerdings nicht absehbar. 

Die Diakonischen Werkstätten Minden versuchen deshalb mit diesem Konzept eine 

verantwortbare Regelung vorzuschlagen, die das Problem der Diskriminierung bestimmter 

Personenkreise allerdings nicht vollständig beseitigen kann. Der Schutz vor Ansteckung muss 

unserer Überzeugung nach jedoch oberste Priorität haben. 

Aus diesem Grund ist der Vorschlag der Diakonischen Werkstätten Minden, für Menschen, 

die auf Grund der Schwere der geistigen Behinderung einen Entwicklungsstand unter 3 

Jahren haben und somit nicht in der Lage sind, Regeln zu verstehen und zu befolgen 

zunächst eine Wiederaufnahme der Beschäftigung auszuschließen. 
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Dies erfolgt ausschließlich im Zusammenhang mit der Corona Problematik und hier vor allem 

auf Grund der Wichtigkeit der Einhaltung der Hygiene- und Abstandregelungen.  

Alle Hygiene- und Abstandsregeln sind von diesem Personenkreis nur in der 1:1 Betreuung 

umsetzbar, da verhindert werden muss, das Beschäftigte, die aus verschiedenen besonderen 

Wohnformen oder aus ihren Ursprungsfamilien kommen und die Werkstatt besuchen, 

untereinander Kontakt aufnehmen, ohne die Mindestabstände einzuhalten. Gelingt es nicht 

diese Kontaktaufnahme zu verhindern, ist ein hohes Verbreitungsrisiko gegeben. Ein solches 

Betreuungsszenario ist personell nicht darstellbar.  

Eine Wiederaufnahme der Beschäftigung für diesen Personenkreis ist bis zum Ende der 

Krise nur in Form einer Notbetreuung oder durch alternative Betreuungskonzepte möglich. 

Da dieser Personenkreis überwiegend in besonderen Wohnformen wohnt und hier schon 

während des Betretungsverbotes der Werkstatt sinnvolle Betreuungskonzepte entwickelt 

wurden (z.B. ausgelagerte Werkstattarbeit), würden die Diakonischen Werkstätten für 

diesen Personenkreis eine Fortführung von Angeboten am Wohnort vorschlagen.  

Beschäftigte, die sich auf der Entwicklungsstufe zwischen 4 und 6 Jahren befinden und somit 

grundsätzlich in der Lage sind Regeln zu verstehen und zu befolgen, schaffen das allerdings 

nur dann, wenn die Betreuungsperson auch physisch anwesend ist. Im Rahmen der Corona 

Problematik bedeutet dies, dass im Entwicklungsalter zwischen 4 und 6 Jahren immer eine 

Betreuungsperson im Gruppenraum sein muss, die die Einhaltung der Hygiene- und 

Abstandsregeln überwacht. Ein auch nur kurzfristiges Alleinlassen der Gruppe (z.B. 

Toilettengang der Gruppenleitung oder Arbeitsorganisation) würde ein nicht vertretbares 

Risiko bedeuten. Die Festlegung des betroffenen Personenkreises ist möglich, da sowohl die 

Diakonischen Werkstätten als auch die Mitarbeiter der besonderen Wohnformen, in denen 

dieser Personenkreis häufig wohnt, über genügend Erfahrung und Fachkompetenz verfügen, 

um gemeinsam zu einer Festlegung des Entwicklungsalters zu gelangen. Im Zweifelsfall steht 

der psychologische Dienst der Diakonischen Werkstätten beratend zur Verfügung.  

Eine Wiederaufnahme der Beschäftigung für diesen Personenkreis ist also grundsätzlich 

möglich, braucht aber für notwendige Abstimmungen noch Zeit.  

Sollte das Betretungsverbot ab dem 04.05.2020 aufgehoben sein, dürfte dieser 

Personenkreis die Arbeit noch nicht wiederaufnehmen, sondern ist bis zur Erarbeitung 

entsprechender Betreuungskonzepte noch mit alternativen Betreuungsangeboten durch die 

Diakonischen Werkstätten Minden zu betreuen.         

Beschäftigte, deren Entwicklungsalter 6 Jahre übersteigt, können auch kurzfristig 

unbeaufsichtigt beschäftigt werden. Ein Regelverständnis ist gegeben. Hygiene- und 

Abstandsregeln, die von den Gruppenleitungen als Autoritätspersonen regelmäßig geschult 

und kontrolliert werden, können zuverlässig eingehalten werden. Das Verbreitungsrisiko des 

Virus ist nicht grundsätzlich höher als in der Allgemeinbevölkerung.  
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Im Kontakt zwischen Personal und Beschäftigten ist bei Einhaltung von entsprechenden 

Abständen, das Tragen von Schutzausrüstung auf Seiten des Personals nicht zwingend 

erforderlich.  Dies gilt selbstverständlich nicht für Situationen, die eine Unterschreitung des 

Mindestabstandes notwendig machen (z.B. Essensanreichung oder Toilettengänge).  

Sollte das Betretungsverbot ab dem 04.05.2020 aufgehoben sein, dürfte dieser 

Personenkreis vor Ort die Arbeit wiederaufnehmen. Bei Vorliegen des entsprechenden 

Entwicklungsalters gilt diese Regelung sowohl für Bewohner besonderer Wohnformen als 

auch für Beschäftigte die selbstständig oder in ihren Ursprungsfamilien wohnen. 

In den Werksteilen für Menschen mit psychischen Erkrankungen der Diakonischen 

Werkstätten Minden ist aufgrund kognitiver Einschränkungen kein Ausschluss der 

Wiederaufnahme der Beschäftigung notwendig. Auch Bewohner besonderer Wohnformen 

können, wenn sie nicht zu einer Risikogruppe gehören, am ersten Tag der Aufhebung des 

Betretungsverbotes ihre Arbeit wiederaufnehmen. Allerdings gibt es einige wenige 

Beschäftigte, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankung im Realitätskontakt soweit 

eingeschränkt sind, dass eine Absprachefähigkeit bezogen auf Hygiene und Abstandsregeln 

nicht gegeben ist. Die Diakonischen Werkstätten Minden werden hier in enger Abstimmung 

mit den besonderen Wohnformen alternative Betreuungsangebote vorhalten. Zahlenmäßig 

ist dieser Personenkreis überschaubar.   

Für diese wenigen Beschäftigten ist eine Wiederaufnahme der Beschäftigung am Ort der 

Werkstatt bis zum Ende der Krise grundsätzlich nicht möglich.     

Für Beschäftigte mit Erkrankungen aus dem autistischen Spektrum gibt es keine generelle 

Ausschlussempfehlung. Hier muss unter Heranziehung entsprechender Expertise eine 

Entscheidung im Einzelfall getroffen werden. 

Das vorliegende Konzept hat den Umständen entsprechend nur vorläufigen Charakter und 

ist in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, weiteren Experten, den Trägern besonderer 

Wohnformen, gesetzlichen Betreuern und sonstigen Beteiligten weiterzuentwickeln. Es muss 

sich den Vorwurf der Diskriminierung gefallen lassen. Wir glauben aber, dass die besonderen 

Bedingungen der Krise die Diakonischen Werkstätten zwingen das Ansteckungsrisiko so weit 

wie möglich zu minimieren, auch auf Kosten anderer wichtiger Ziele wie Partizipation und 

Teilhabe. Die Alternative besteht darin, darauf zu vertrauen, dass eine landesweite Regelung 

diese Unsicherheit beseitigt. Da diese aber im Zweifel noch auf sich warten lässt und wir uns 

verpflichtet fühlen möglichst vielen Beschäftigten sobald als möglich einen Besuch der 

Werkstatt zu ermöglichen, haben wir diese Ausschlusskriterien formuliert und werden sie 

unter Einbeziehung aller relevanten Beteiligten weiterentwickeln.   

Eine Notbetreuung ist, falls nach den definierten Kriterien erforderlich, jederzeit möglich.  

 


