
Häufig gestellte Fragen 
an die Werkstatt in der Corona-Krise
(in leichter Sprache)

Öffnung der Werkstatt

Wann öffnet die Werkstatt wieder?

Die Werkstatt ist seit dem 18.05.2020 wieder geöffnet.
Es dürfen nicht mehr als 100 Menschen zur Arbeit kommen. 

Der Soziale Dienst ruft die Menschen an, die wieder zur Arbeit kommen 
dürfen.

Die Betriebsferien sind wie geplant vom 
06.07.2020 – 17.07.2020

Wann dürfen weitere Werkstattbeschäftigte zur 
 Arbeit kommen?

Das wissen wir leider noch nicht genau.
Wir warten auf die weiteren Vorgaben des LVR und das Ministerium.
Wir informieren dich immer über den neusten Stand. 
Hier findest du immer die neuesten Informationen:

Homepage
Facebook

Du kannst aber auch unter 0202-2705321 anrufen.
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Sicherheit am Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg

Ist mein Arbeitsplatz sicher?
Ja dein Arbeitsplatz ist sicher.
Auf dem Weg in deine Werkstatt, muss ein Mundschutz getragen werden. 
Regelmäßiges Händewaschen und desinfizieren ist sehr wichtig. 
Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu deinen Arbeitskollegen ist wichtig.
So möchten wir dich schützen und eine Sicherheit bieten.

Wie sehen die Schutzmaßnahmen bei Öffnung 
der Werkstatt aus?

Es wird hygienische Regeln geben.
Hygienisch ist ein sehr schweres Wort.
Man spricht es hügjenisch.
Es bedeutet sauber und dadurch gut für die Gesundheit.
Die hygienischen Regeln hängen in den Werkstätten aus.

 > Einhaltung von Nies- und Handhygiene.
 > Abstandsregelung von 1,5 Meter.
 > Eine Mundschutzmaske wird empfohlen.

Die Regeln sollen eingehalten werden. 

Fahrdienst und Fahrkarte

Fahren bei Öffnung die Fahrdienste und wird 
der Sicherheitsabstand eingehalten?

Der Fahrdienst wird den sicheren Weg zur Werkstatt leisten. 
Es gibt Vorschriften zur Sicherheit.
Wir achten darauf, dass die Vorschriften eingehalten werden. 

Was mache ich mit meiner Fahrkarte?

Du hast ein Abo-Ticket als Fahrkarte.
Dann wird sich nichts ändern.
Alles läuft wie gewohnt.
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Entgelt 

Was passiert mit meiner Entgelt-Abrechnung?

Die monatliche Entgeltabrechnung, wird dir zugeschickt.
Deine Lohnauszahlung bleibt bestehen. 
Wenn die Werkstatt wieder geöffnet hat, bekommst du deine Abrechnung 
wieder persönlich.

Was passiert momentan in der Werkstatt

Wer kümmert sich jetzt um die Aufträge 
und die Arbeit?

Die Arbeit übernimmt das Fachpersonal.
Dies sind zum Beispiel die Werkstattleitungen. 
Somit können wir noch kleine Aufträge bearbeiten.
So behalten wir die Auftraggeber, damit wir weiterhin Arbeit haben, 
wenn wir wieder öffnen.

Was macht das Fachpersonal noch?

Viele vom Fachpersonal arbeiten in den Wohnheimen.
Sie helfen dem dortigen Personal.
So sorgen wir gemeinsam dafür, dass alle weiterhin gut betreut sind. 
Jede Hilfe ist dabei willkommen und eine gute Abwechslung für die 
Bewohner.

Zudem haben wir viele Arbeiten in der Verwaltung. 
Geschäftsführer, Bereichsleitungen, Personalabteilung und das Sekretariat 
sind täglich im Haus.
Der Soziale Dienst ist durchgehend erreichbar. 
Die Werkstätten sind zu den gewohnten Arbeitszeiten zu erreichen. 
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Beschäftigung

Was kann ich zu Hause tun?

Nutze die Chance, dich zu Hause wohlzufühlen. 
Vielleicht machst du ein bisschen Sport, oder einen kleinen Spaziergang.
Halte dabei aber den Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen 
Menschen ein. 
 
Wenn du bereit bist, eine Heimarbeit zu machen, melde dich in deiner 
Werkstatt. Vielleicht können wir dir eine Aufgabe nach Haus bringen. 

Berufsbildungsbereich

Wie kann ich mich weiterbilden?

Du bist Teilnehmer des BerufsBildungsBereich?
Hier haben wir ein besonderes Bildungsangebot.
Die Bildungsangebote sind auf einer Homepage zu finden. 
Hier gibt es immer wieder neue Videos. 
Melde dich bitte im BBB (0202-2705332) um einen Zugang zu bekommen.

 
BiAP

Darf ich zur Arbeit gehen?

Das muss mit dem Arbeitsplatz abgesprochen werden.
Wenn die Arbeitsstelle geschlossen ist, musst du auch zu Hause bleiben.

Muss ich in die Werkstatt kommen?

Nein, bitte bleibe zu Hause.
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Kontakt

Du hast noch weiter Fragen?

Du kannst dich jederzeit im Sozialen Dienst melden. 

Hr. Hannes    0202-2705321/0151-46729712
Fr. Brischke   0202-2705324
Fr. Gausmann 0202-2705347
Fr. Gravenhorst  0202-2771160
Hr. Jüde   0202-2705398


