Sehr geehrte Damen und Herren!
Mit diesem ersten Informationsschreiben möchten wir Ihnen vor Allem unseren Dank aussprechen
für das nach unserer Wahrnehmung große Verständnis, das Sie für die Umsetzung des Erlasses zum
Betretungsverbot von Werkstätten aufbringen.
Anbei erhalten Sie einige aktuelle Informationen zur derzeitigen Situation auf Grund des
Betretungsverbotes in den Werkstätten.
Zeitraum
Der Erlass gilt von Seiten des Ministeriums vorerst bis zum 19.04.2020. Wie in allen anderen
Bereichen öffentlicher Einrichtungen (Schulen, Kita’s, Offene Ganztagsschulen) ist nicht sicher, ob wir
dann wieder öffnen dürfen. Wir werden Neuigkeiten zu den Schließungen umgehend weiterleiten.
Umgang innerhalb der Zeit des Betretungsverbotes
Bitte halten Sie sich an die allgemeinen Hinweise und Empfehlungen der Bundesregierung und
meiden Sie Sozialkontakte um sich und andere in Ihrer Umgebung zu schützen. Sollten sich innerhalb
der nächsten Wochen Betreuungsprobleme bei Ihnen ergeben und Sie benötigen fachliche und/oder
personelle Unterstützung, können Sie sich jederzeit melden. Wir versuchen dann, gemeinsam mit
Ihnen nach Möglichkeiten zu suchen (im Rahmen der Vorgaben bezüglich Schlüsselpositionen,
Abwägung von Gefahr in Verzug usw.).
Status während des Betretungsverbotes
Während des Betretungsverbotes werden alle Werkstattbeschäftigten vorerst als entschuldigt ab
dem 18.03.2020 in unseren Anwesenheitslisten geführt. Ausnahmen sind laufende
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Die Landschaftsverbände prüfen derzeit mit dem Ministerium
auch diese Besonderheiten. Bis zur Klärung dieser Fragen brauchen Sie keinen gesonderten Urlaub
einreichen. Der Umgang mit bereits beantragtem Urlaub in der Zeit des Betretungsverbotes wird in
diesem Zuge auch rechtlich von diesen Seiten überprüft.
Mittagessen
Kommen Sie Ihrer Mitwirkungspflicht nach und teilen Sie dem zuständigen Amt den aktuellen Status
mit. Auf Grund des Erlasses werden wir für den gesamten April den Einzug der Zahlungen stoppen.
Erreichbarkeit und Kommunikation in der nächsten Zeit
Die Werkstätten sind derzeit noch unter den bekannten Rufnummern zu erreichen. Für Fragen sind
wir in den gewohnten Öffnungszeiten für Sie da. Bitte prüfen Sie noch einmal, ob Sie uns Ihre
Mailkontakte überlassen haben. Der digitale Weg des Informationsaustauschs ist in der Regel
schneller und ökologischer.
Wir arbeiten derzeit an unserer Homepage www.awo-en.de . Kurzfristig sind wir in der Lage alle
Neuigkeiten zur aktuellen Situation dort (Werkstattverbund) zu platzieren und Ihnen zur Verfügung
zu stellen.
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