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Liebe Mitarbeiter,
Eltern, Angehörige
und rechtliche Betreuer,

Die Themen:

in der vorliegenden Werkstattinfo möchten wir Sie
über aktuelle Entwicklungen in den Werkstätten
der Lebenshilfe im Kinzigund Elztal auf dem Laufenden halten.

-

-

-

Aktuelle Situation in der
Corona-Pandemie
Corona-Schnelltests in der
Lebenshilfe
Mögliche Impfungen durch
mobile Impfteams
Am Rosenmontag bleibt
die Werkstatt geöffnet
Werkstattinfo per Email
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Aktuelle Situation
Corona-Pandemie

03. Februar 2021

in

der

In unserer Eltern-Info vom
15. Januar hat Herr Martin
Schmid Ihnen Informationen zur
Corona-Situation in den Einrichtungen der Lebenshilfe mitgeteilt. Daran möchten wir anknüpfen und Ihnen aktuelle Informationen weitergeben.
Die Infektionen im Wohnhaus in
Hofstetten sind mittlerweile abgeklungen und es gibt aktuell
keine weiteren Ansteckungen
mehr. Bis zum Ende dieser Woche können alle Bewohner wieder in ihre Zimmer zurückziehen.
Ab dem 08.02. können die
Wohnhausbewohner dann wieder ihre gewohnte Tagesstruktur
aufnehmen. Die heilpädagogischen Tagesgruppen in der Villa
Magdalena in Haslach und in
der Werkstatt in Steinach sind
dann wieder geöffnet.
Die Quarantäne der Mitarbeiter
aus den Arbeitsgruppen der
Werkstatt in Steinach endet
ebenfalls in diesen Tagen. Hier
gab es in Zusammenhang mit
den zwei positiv auf Covid-19
getesteten Mitarbeitern ein weiteres größeres Infektionsgeschehen in zwei Arbeitsgruppen. Bei der Testung der Kontaktpersonen aus der Arbeits-

gruppe während der Quarantäne stellte sich heraus, dass ein
Großteil der Beschäftigten beider Arbeitsgruppen sich ebenfalls mit dem Virus infiziert hatte.
Hier gab es glücklicherweise
überwiegend milde Verläufe.
Leider mussten wir aber auch einen Todesfall beklagen. Eine
Bewohnerin aus dem Wohnhaus in Hofstetten ist im Krankenhaus in Wolfach verstorben.
Sie wurde während ihrer
Corona-Erkrankung
zunächst
umfassend und individuell im
Wohnhaus begleitet und anschließend im Krankenhaus
weiter versorgt. Dennoch konnte
ihr Tod leider nicht verhindert
werden.
Zwei weiteren Bewohnern, die
sich ins Krankenhaus begeben
mussten, geht es langsam wieder besser.
Der Gesundheitszustand eines
externen Mitarbeiters, der intensivmedizinisch im Krankenhaus
behandelt wird, ist noch kritisch.
Wir möchten Sie an dieser Stelle
darum bitten, unsere getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus weiterhin einzuhalten und zu unterstützen. Vor allem die Abstandsregeln, die Hygieneregeln und
das Tragen eines Mundschutzes sind wichtige Maßnahmen.
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Es hat sich außerdem gezeigt,
dass Menschen mit Symptomen
das Corona-Virus besonders
schnell und mit einer besonders
gefährlich großen Menge an Viren weitertragen. Daher bitten
wir Sie nochmals darum: Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie
krank sind oder wenn Sie sich
krank fühlen. Vor Allem mit den
typischen Symptomen wie Husten, erhöhte Temperatur, Geschmacksstörungen.
Mittlerweile sind auch Magen-DarmStörungen ein typisches Symptom.
Den Gesundheitsämtern bereitet zudem aktuell die Zunahme
der Infektionen durch das mutierte Corona-Virus Sorgen.
Das mutierte Virus verändert
seine Form und ist wahrscheinlich noch ansteckender. Wir
werden daher auch weiterhin
unsere Vorsichtsmaßnahmen
und Zugangsbeschränkungen in
unseren Einrichtung aufrecht erhalten.
Corona-Schnelltests
Lebenshilfe

in

über den Rachen auf eine Infektion mit dem Corona-Virus kontrolliert werden können. Der
Test ist kostenlos und freiwillig.
Nähere Informationen wurden in
dieser Woche bereits per Post
an Sie versendet.
Mögliche Impfungen
mobile Impfteams

durch

Seit kurzem stehen erste Impfstoffe gegen COVID-19 zur Verfügung. Noch ist nicht geklärt, ob
die Bewohner und Werkstattmitarbeiter durch sogenannte mobile Impfteams in der Einrichtung geimpft werden könnten.
Wenn dies möglich ist, möchten
wir Ihnen gerne anbieten, die erforderlichen Unterlagen gesammelt an die Mobilen Impfteams
weiterzugeben, um das Verfahren zu vereinfachen und vielleicht auch zu beschleunigen.
Hierzu erhalten Sie in den kommenden Tagen noch Post von
uns.

der

Am Rosenmontag bleibt die
Werkstatt geöffnet

Wegen der weiter angespannten Corona-Situation hat die Lebenshilfe ein Konzept zur Testung auf das Corona-Virus erarbeitet. Es sieht vor, dass die
Werkstattmitarbeiter und auch
das Personal zweimal in der
Woche durch einen Schnelltest

In diesem Jahr kann ja leider die
Fasnet nicht gefeiert werden.
Wir möchten es den Werkstattmitarbeitern ermöglichen, den
Ferientag am 15.02. auch zu einem anderen Zeitpunkt nehmen
zu können. Daher haben wir gemeinsam mit dem Werkstattrat
beschlossen, dass die drei
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Werkstätten am Rosenmontag
geöffnet bleiben. Bitte beachten
Sie: wenn Sie dennoch am Rosenmontag Urlaub nehmen
möchten, müssen Sie diesen
jetzt beantragen.
Werkstattinfo per E-Mail
Einige Empfänger erhalten die
Werkstattinfo bereits per E-Mail,
die übrigen Empfänger nach wie
vor per Briefpost. Gerne nehmen wir weitere Anmeldungen
für den E-Mail-Versand entgegen.
Über unseren Emailverteiler
möchten wir künftig auch kurzfristige Informationen zum aktuellen Geschehen bekannt geben.
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können Irrtümer nicht ausgeschlossen sein. Auch können
seit der Drucklegung rechtliche
Änderungen eingetreten sein.
Es kann deshalb keine Gewähr
für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernommen werden. Insbesondere
wird keine Haftung für sachliche
Fehler oder deren Folgen übernommen.
Herzliche Grüße

Frank Weinmann

Elisabeth Barakoff

Beatrix Armbruster

Isabell Koch

Rufen Sie hierzu bitte nachstehenden Link auf und folgen Sie
den Anweisungen
www.lebenshilfe-kinzig-elztal.de/elterninfo
Wichtige Hinweise
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige
Verwendung männlicher und
weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für jedes
Geschlecht.
Der Inhalt der Elterninfo wurde
sorgfältig erarbeitet. Dennoch
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