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Liebe beschäftigte Mitarbeitende, Eltern, Angehörige, gesetzliche Betreuer,
das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung hat am 17.
April 2020 eine neue Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus
veröffentlicht.
In dieser Verordnung werden die am 17. März 2020 erstmals ausgesprochenen Maßnahmen
bis einschließlich zum 06. Mai 2020 verlängert. Für Werkstätten für Menschen mit
Behinderung bedeutet dies, dass der Regelbetrieb zunächst bis einschließlich Mittwoch, 06.
Mai 2020 nicht wieder aufgenommen werden wird.
Weiterhin besteht innerhalb der Werkstatt die Möglichkeit einer Notbetreuung für
diejenigen Menschen, die eine Betreuung während des Tages benötigen und deren
Betreuung anderweitig nicht sichergestellt werden kann.
Um die Planung der Notbetreuung unsererseits zu ermöglichen, benötigen wir dringend Ihre
Rückmeldung zu einem eventuellen Bedarf. Sollten Sie eine Notbetreuung in Anspruch
nehmen müssen, melden Sie sich bitte bei dem Sozialdienst Ihres Standortes. Benötigte
Fahrdienste werden wir zum nächstmöglichen Termin organisieren.
Aufgrund der Arbeitsschutzmaßnahmen des Bundesministerium für Arbeit und Soziales vom
16. April 2020 ist es uns nur möglich, innerhalb der Werkstätten Menschen (Not-) zu
betreuen, die
 einen Mindestabstand von 1,5m einhalten können
 eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn dieser Mindestabstand nicht eingehalten
werden kann (z.B. in Pflegesituationen)
zusätzlich:
 für die Inanspruchnahme eines Fahrdienstes ist das Tragen einer Mund-NasenBedeckung verpflichtend!
Darüber hinaus schließen wir uns der Empfehlung der Bundesregierung an, wenn möglich
generell eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Innerhalb der Osnabrücker Werkstätten
arbeiten wir gerade daran, Mund-Nasen-Masken für alle Beschäftigten und Mitarbeitenden
zur Verfügung zu stellen. Bis wir dieses gewährleisten können, wären wir jedem dankbar, der
eine eigene Maske mitbringen kann.
Über aktuelle Entwicklungen und eine eventuelle Verlängerung dieser Verordnung werden
wir regelmäßig auf unserer Homepage (www.os-hho.de) informieren.

Sollte sich bei Ihnen noch eine Frage ergeben, wenden Sie sich an die eingerichtete Hotline.
Hotline zu allen Fragen bezüglich Corona und den Osnabrücker Werkstätten:
0541 / 9991- 102 oder corona-fragen@os-hho.de

Wir danken für Ihr Verständnis in dieser unruhigen Zeit und hoffen, Sie bestmöglich mit
Informationen bedient zu haben.
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!
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