Stand 23.03.2020
Newsticker aus den Einrichtungen der HHO
An alle, die mit der HHO eng verbunden sind,
Wir helfen, wo Hilfe notwendig ist.
Wir sind da, wo wir gebraucht werden – für unsere Mitmenschen.
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus
und aufgrund der gesetzlichen Vorgaben und Empfehlungen haben wir, die HHO folgende
Maßnahmen eingeführt und umgesetzt:
Die aktuelle gute Nachricht ist, dass es keine weiteren Maßnahmen zu kommunizieren gibt.

Bereich Kindheit & Jugend
Das Kultusministerium hat am 13.03.2020 bekannt gegeben, dass in Niedersachsen
Schulen und Kindergärten bis zum 18.04.2020 geschlossen bleiben. Dies gilt somit auch
für die in HHO Trägerschaft befindlichen Einrichtungen:
Stadt Osnabrück
•
•
•
•
•
•
•

Horst-Koesling-Schule
Vogelsangkindergarten
Schatzkiste
Regenbogenkrippe
Altes Wasserwerk
Irmgard-Kestner-Haus
Waldkindergarten

Landkreis Osnabrück
•
•
•
•
•
•

Urmelhaus (Georgsmarienhütte)
Abenteuerland (Melle)
Burgmäuse (Wittlage)
Montessorikinderhaus (Haltern)
Montessori Haus (Melle)
Montessorikinderhaus und Familienzentrum Melle/Neuenkirchen

In einzelnen Einrichtungen findet eine Notbetreuung in besonderen Fällen statt. (Dies gilt
nur für Kinder von Eltern, die für die „öffentliche Daseinsvorsorge“ erforderlich sind. Dies
betrifft Personen, die z.B. im Gesundheitswesen, bei Polizei,
stationäre Behinderten- und Jugendhilfe Feuerwehr etc. tätig sind.)

Der Fahrdienst fällt für alle Einrichtungen im Kinder- und Jugendbereich aus und ist im
Einzelfall von den Eltern eigenständig zu übernehmen!

Die ambulanten Dienste der HHO:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ambulante Assistenz -geöffnet
Ambulanter Pflegedienst - geöffnet
Psychiatrische häusliche Krankenpflege - geöffnet
haushaltsnahe Dienstleistungen der HeiDi - geöffnet
Treffpunkte der Ambulanten Assistenz - alle abgesagt und geschlossen
Autismustherapiezentrum - geöffnet
Frühförderung - telefonische Beratung möglich
Interdisziplinäre Ambulanz Sofern möglich und aus therapeutischer Sicht sinnvoll, bieten wir telemedizinische
Leistungen (Videobehandlung oder telefonische Beratung) an. Mit
entsprechenden Verordnungen, können diese Leistungen mit den Krankenkassen
abgerechnet werden.
Beratungsstelle für Hörgeschädigte Menschen in Hannover - nur telefonisch, per
Skype oder per Email
Beratungsstelle für Hörgeschädigte Menschen in Oldenburg - nur telefonisch, per
Skype oder per Email
Beratungsstelle für Hörgeschädigte Menschen in Osnabrück - nur telefonisch, per
Skype oder per Email
Beratungsstellen für Hörgeschädigte Menschen in Emden - nur telefonisch, per
Skype oder per Email

Alle Werkstätten, die Tagesförderstätte und die Tagesstätte der HHO stellen den
Regelbetrieb ein
Der Regelbetrieb der Osnabrücker Werkstätten wird eingestellt.
Für Beschäftigte, die aus unterschiedlichen Gründen eine Betreuungsnotwendigkeit
haben, die nicht außerhalb der Werkstätten abgedeckt werden kann, wird die Möglichkeit
einer Notfallbetreuung in Sondergruppen eingerichtet.
Dieser Bedarf wird regelmäßig abgefragt.
Weder in ausgelagerten Arbeitsgruppen noch in einzelnen ausgelagerten Arbeitsplätzen
werden Beschäftigte eingesetzt.
Zurzeit wird ein Modell entwickelt, die Produktion für unsere wichtigsten Industriepartner
aufrecht zu halten.
Die Arbeitsbereiche der OSNA Integ arbeiten weiterhin:
-

nah & frisch Markt Bad Iburg - geänderte Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8.00-18.00 und Sa 8.00-13.00 Uhr)
nah und frisch Hasbergen - geänderte Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8.00-18.00 und Sa 8.00-13.00 Uhr)
OSNA Grün in Form

-

OSNA Farbe in form
OSNA Alu in Form

In den Wohnhäusern der HHO geht der Betrieb weiter.
Seit Montag, 16.03.2020 hat die Stadt und der Landkreis Osnabrück ein so genanntes
Betretungsverbot unter anderem für Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe
beschlossen. Das bedeutet, dass die HHO ein Besuchsverbot in den Wohnhäusern
umsetzen muss. Wir stehen natürlich auch weiterhin im Kontakt mit Ihnen und
informieren Sie über aktuelle Veränderungen.
Um den Dienstplan weiterhin adäquat aufrechterhalten zu können, werden wir teils auch
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus anderen unseren Einrichtungen und Bereichen
einsetzen, wir bitten Sie um Verständnis.

Geschlossen sind:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reittherapie am Ellernhof
Therapiebad der HKS
Stadtgalerie Cafe
Stadtgalerie Contor
Kleidsam Osnabrück
Kleidsam Bramsche
PIKSL
einBlick

Abgesagt sind alle Veranstaltungen, Kurse und Fortbildungen des:
-

Bildungs- und Freizeitwerk Osnabrück
Institut für gelingende Kommunikation

Sollten Sie weitergehende Fragen haben, können Sie sich gerne an unsere eingerichtete
Hotline wenden. Sollten wir telefonisch nicht erreichbar sein, sende Sie uns eine Email
mit Ihren Fragen, die wir zeitnah beantworten werden.
Die Hotline ist montags – freitags in der Zeit von 8:00 – 16:00 Uhr besetzt.
Tel.: 0541 / 9991 – 102
Email: corona-fragen@os-hho.de
Für Fragen, die hörgeschädigte Menschen zum Thema Corona haben, können wir den
Patientenservice www.116117.de empfehlen.

Mit den besten Grüßen

Die Geschäftsleitung und die MAV der HHO

