HHO Newsticker
Update 12.05.2020
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des
Corona-Virus und aufgrund der gesetzlichen Vorgaben und Empfehlungen haben wir
aktuell folgende Maßnahmen eingeführt und umgesetzt:

Bereich Kindheit & Jugend
Seit Mittwoch, den 06.05.2020, wird der Schulbetrieb in der Horst-Koesling-Schule
stufenweise wieder aufgenommen.
Ein den Infektionsschutzregeln entsprechender Hygieneplan ist abgestimmt.
Für die Kindereinrichtungen der HHO sieht die neuste Verordnung folgendes vor:
-

In den heilpädagogischen und sprachheilpädagogischen Gruppen (Gruppen der
Eingliederungshilfe) laufen gerade die Vorbereitungen, um sukzessive den
Regelbetrieb wieder aufnehmen zu können.
In allen Krippen und Kindergartengruppen (Gruppen der Jugendhilfe) wird die
Notbetreuung weiter hochgefahren. Das bedeutet, dass in Kindergartengruppen in
den nächsten Tagen bis zu 13 Kinder und in den Krippengruppen bis zu 8 Kinder
pro Gruppe aufgenommen werden können. Ein Anrecht auf Notbetreuung haben
weiterhin Kinder, deren Eltern in Berufen der öffentliche Daseinsvorsorge oder des
öffentlichen Interesses tätig sind. Ausgeweitet wird die Notbetreuung für Kinder
mit einem besonderen Förderbedarf sowie für Vorschulkinder.

Frühförderung und Interdisziplinäre Ambulanz erweitern ihre Angebote:
Ab dem 25.05.2020 ist es den Kolleginnen und Kollegen der Frühförderung sowie der
Interdisziplinären Ambulanz (Ergo-, Physio- und Physiotherapie) unter Einhaltung der
Hygienerichtlinien wieder erlaubt, auch persönliche Angebote und Therapien anzubieten.
Weiterhin bleibt die Möglichkeit von telefonischen und videounterstützten Beratungs- und
Therapieangeboten erhalten.

Alle Werkstätten, die Tagesförderstätte und die Tagesstätte der HHO bleiben
weiterhin im Notbetrieb
Nach der neuerlichen Verordnung des Landesministeriums Niedersachsen bleibt der
Regelbetrieb der Osnabrücker Werkstätten vorerst bis einschließlich
27.05.2020 eingestellt.
Für Beschäftigte, die aus unterschiedlichen Gründen eine Betreuungsnotwendigkeit
haben, die nicht außerhalb der Werkstätten abgedeckt werden kann, gibt es weiterhin die
Möglichkeit einer Notfallbetreuung in Sondergruppen.
Da auch die Stadtgalerie mit dem Cafè und dem Contor sowie auch die Geschäfte des
Kleidsam in Osnabrück und Bramsche zu unseren Werkstattbetrieben gehören, bleiben
diese Einrichtungen ebenfalls bis zum 27.05.2020 geschlossen.

einBlick öffnet wieder
Der einBlick bereitet seine Öffnung mit eingeschränkten Öffnungszeiten vor. Unter
Einhaltung der hygienischen Standards können dort ab dem 19.05.2020 wieder
persönliche Beratungen stattfinden.
Geänderte Öffnungszeiten:
dienstags – donnerstags: 12:00 – 16:00 Uhr
freitags:
10:00 – 14:00 Uhr
samstags:
vorerst geschlossen
Für alle anderen Einrichtungen der HHO gelten nach wie vor die Maßnahmen, die in den
vorherigen Newstickern beschrieben wurden.
Sollten Sie weitergehende Fragen haben, können Sie sich gerne an unsere eingerichtete
Hotline wenden. Sollten wir telefonisch nicht erreichbar sein, sende Sie uns eine E-Mail
mit Ihren Fragen, die wir zeitnah beantworten werden.
Die Hotline ist montags – freitags in der Zeit von 9:00 – 14:00 Uhr besetzt.
Tel.: 0541 / 9991 – 102
Email: corona-fragen@os-hho.de

