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Wiedereröffnung der Förder- und Werkstätten im Januar 2021 
 
Sehr geehrte Beschäftigte und Bewohner*innen, 

sehr geehrte Angehörige und gesetzliche Vertreter*innen,  

 

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die Werk- und Förderstätten ab Mittwoch, 

den 13. Januar 2021 wieder öffnen. Die Förderstätte Augsburg startet ab Montag, den 

18. Januar 2021. Nach der vorübergehenden Schließung von Werk- und Förderstätten zwischen 

dem 16. Dezember 2020 und dem 10. Januar 2021 tritt nun die Allgemeinverfügung der Bayeri-

schen Staatsregierung bezüglich Werk- und Förderstätten vom 07. Januar 2021 in Kraft.  

Darin stehen einige wichtige Änderungen, über die wir Sie gerne informieren möchten. 

(https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-2/) 

Fahrdienste 

Die CAB hat sich seit April dafür eingesetzt, dass in den Bussen unserer Fahrdienste Abstände 

eingehalten werden können. In der Allgemeinverfügung wurde diese Forderung aufgenommen. Es 

muss mindestens ein Sitzplatz zwischen zwei Personen freigelassen werden. Für Personen, die 

aus einem Hausstand sind (z.B. Ehepaare, Wohngruppen) gilt diese Abstandsregelung nicht.  

Auch wenn diese Regelung nun eine Umstellung der Fahrtouren bedeutet und somit für viele eine 
Veränderung, freuen wir uns, weil dies das Risiko für eine Infektion noch einmal reduziert. Die Um-
stellung kann noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Außerdem können sich aufgrund Mehrfach-
touren, die Abhol- und Bringzeiten verändern. Sie werden über eine Änderung Ihrer Tour infor-
miert. 

Beschäftigte der WfbM mit Vorerkrankungen, die einen schweren Verlauf einer Covid-19 In-

fektion bedingen können 

In der neuen Allgemeinverfügung wurde die Vorgehensweise in Bezug auf Beschäftigte mit einer 
Vorerkrankung, die einen schweren Verlauf einer Covid-19 Infektion verursachen kann, aufgrund 
der hohen Infektionszahlen und der vielen Schwererkrankten in den Kliniken verschärft.  
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Deshalb bieten wir für diesen Personenkreis eine Beschäftigung unter besonderen Schutzbedin-
gungen, in Notgruppen an. 
 
Sollten Sie aufgrund Ihrer Vorerkrankung vorübergehend nicht mehr in die Werkstätte kommen, 
müssen wir für Sie beim Bezirk Schwaben einen Härtefallantrag stellen. Bitte teilen Sie uns mit, 
wenn Sie davon Gebrauch machen möchten.  
Für die Beantragung benötigen wir ein Attest über die Vorerkrankung von Ihnen. Diese Atteste lie-
gen uns aber in den meisten Fällen bereits vor. Bei den Personen, von denen wir noch Atteste o-
der Informationen brauchen, melden wir uns persönlich.  
Die vom Bezirk Schwaben bereits jetzt anerkannten Härtefälle bleiben bis zum 28.02.2021 beste-

hen.  

Für Beschäftigte, die nicht in der Lage sind, die notwendigen Hygiene- und Abstandsregelungen 
unter Zuhilfenahme der üblichen Unterstützungsleistungen einzuhalten, gelten dieselben Regelun-
gen bzgl. Notgruppen und Härtefällen. Diese werden jedoch nicht in den Notgruppen mit Personen 
mit Vorerkrankung gemeinsam beschäftigt. 

Mit Beschäftigten auf Außenarbeitsplätzen nehmen die Inklusions- und Qualifizierungsbeauftrag-
ten persönlichen, telefonischen Kontakt auf, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen.  

Wenn Sie im Eingangsverfahren oder dem Berufsbildungsbereich sind, kann kein Härtefallan-
trag gestellt werden. Stattdessen müssen die alternativen Bildungsangebote genutzt werden. 
Wenn Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre*n Bildungsbegleiter*in.  

Für Beschäftigte der Förderstätten gilt: 

Der Besuch der Förderstätte ist weiterhin freiwillig. Die Allgemeinverfügung der Bayerischen 
Staatsregierung vom 07.01.2021 sieht hierzu wieder vor, dass Förderstättenbesucher*innen bzw. 
deren Betreuer*innen eine Erklärung abgeben müssen. Darin sollen sie erklären, dass sie auf das 
nicht völlig auszuschließende Infektions- und Erkrankungsrisiko in geeigneter Weise hingewiesen 
wurden und sich dennoch für einen Besuch in der Förderstätte entschieden haben. Selbst bei 
Grunderkrankungen, die einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung bedingen können, 
darf sich die Person nach Absprache mit Ärzten für den Besuch einer Förderstätte entscheiden.  

Wir in der CAB haben unsere Förderstättenbesucher*innen bereits in der Vergangenheit auf un-
sere Hygienekonzepte einerseits aber die nie ganz auszuschließenden Restrisiken einer Infektion 
andererseits hingewiesen. Daher liegt uns auch in den meisten Fällen bereits eine Einwilligung vor, 
weshalb wir auch keine neue Erklärung verlangen. Es kann sein, dass wir in Einzelfällen und bei 
besonders schwierigen Grunderkrankungen dieser Regelung in der Allgemeinverfügung noch ein-
mal nachgehen müssen. Letztendlich bleibt die Entscheidung bei den Förderstättenbesucher*in-
nen und ihren Betreuer*innen, ob der Besuch der Förderstätte gewünscht wird oder nicht. 

Maßnahmen zum Infektionsschutz 

Die Erfahrungen der letzten Monate zeigen, dass in den Einrichtungen immer wieder Infektionen 
mit Covid-19 auftreten. Allerdings konnte die weitere Ausbreitung durch die ergriffenen Hygiene-
maßnahmen in den meisten Fällen vermieden werden. Deshalb behalten wir die getroffenen Hygi-
enevorkehrungen wie z.B. das Symptomtagebuch, die Abstandsregelungen und das Tragen eines 
mehrlagigen Mund-Nasen-Schutzes bei. Darüber hinaus überlegen wir regelmäßig, ob weitere 
Maßnahmen notwendig sind und führen diese ggf. zusätzlich ein. 
Um Kontakte und somit das Infektionsgeschehen weiter zu verringern, bemühen wir uns, Arbeits-
gruppen (sogenannte Kohorten) so zusammen zu stellen, dass Bewohnerinnen und Bewohner ei-
ner Wohneinrichtung zusammen befördert werden und gemeinsam arbeiten.  Die Zusammenstel-
lung der Arbeitsgruppe kann dabei eine oder mehrere Wohngruppen, ein Stockwerk, oder eine 
ganze Wohneinrichtung umfassen. Dabei kann es zu größeren Umstellungen in den Einrichtungen 
und Arbeitsgruppen kommen.  
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Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass wir direkt in den Wohneinrichtungen und Werk- und 
Förderstätten einen Corona-Test anbieten können. Die Anmeldung dazu erfolgt in der Einrichtung.  
Auch die Impfungen gegen das Corona-Virus werden bereits in den ersten Wohneinrichtungen der 
CAB durchgeführt. Wir versuchen dies auch in den Werkstätten zusammen mit den zuständigen 
Behörden sicher zu stellen. Hierzu bekommen Sie noch gesondert Informationen. 

In der Anlage erhalten Sie 2 Ausdrucke des Symptomtagebuchs. Bitte denken Sie daran, dass Sie 
ab dem 7.1.2021 wieder dokumentieren müssen, dass bei Ihnen keine Symptome vorliegen, die 
auf eine Infektion mit Corona hinweisen. Bei Urlaub, längerem Frei, Krankheit wird das Symptom-
tagebuch vor Arbeitsantritt 7 Tage rückwirkend ausgefüllt.   

Diese Zeiten verlangen von uns allen viel ab. Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe bei der Umsetzung 
der Maßnahmen und Ihre Bereitschaft, die vielen Umstellungen und Veränderungen mitzutragen. 
Wir möchten Sie zudem darauf hinweisen, dass sich die bestehenden Regelungen aufgrund des 
Infektionsgeschehens jederzeit ändern können.  

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Sozialdienst. 

Wir wünschen Ihnen Gesundheit und ein gutes Jahr 2021! 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
 

Anlagen 
-Symptomtagebuch 


