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Liebe Mitarbeiter,
Eltern, Angehörige
und rechtliche Betreuer,
in dieser Werkstattinfo
möchten wir Ihnen berichten, was es in den Werkstätten der Lebenshilfe im
Kinzig- und Elztal für
Neuigkeiten gibt.

Die Themen:
-

Rückkehr in die normalen
Arbeitsgruppen
Abstand halten und Masken tragen
Neue Fahrpläne im Fahrdienst im Kinzigtal
Testangebot und Testpflicht
Weihnachtsfeiern und Ehrungsfeiern
Lohn und Kostenbeitrag
Mittagessen ab 01.01.2022
Auffrischungsimpfung
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Rückkehr in die normalen Arbeitsgruppen
Als die Corona-Pandemie im letzten Jahr angefangen hat, gab es
von der Regierung in Baden-Württemberg eine Corona-Verordnung
für die Werkstätten. Darin wurde
vorgeschrieben, dass Arbeitsgruppen ab sofort getrennt werden
müssen. Vor allem die Bewohner
der Wohnhäuser mussten von anderen Wohnhäusern und von zu
Hause wohnenden Mitarbeitern
getrennt werden. Demnach haben
wir dann die Arbeitsgruppen neu
zusammengestellt.
Durch die Trennung der Arbeitsgruppen gibt es weniger soziale
Kontakte. Vor allem die Bewohner
der Wohnhäuser haben sehr wenig
Kontakte zu anderen Werkstattmitarbeitern.
Die Regierung in Baden-Württemberg hat nun eine Erklärung zur
Corona-Verordnung abgegeben.
Darin steht, dass soziale Kontakte
auch während der Corona-Pandemie sehr wichtig sind. Mitarbeiter,
die geimpft oder genesen sind, sollen wieder mehr Möglichkeiten für
soziale Kontakte bekommen.
Mittlerweile sind sehr viele unserer
Werkstattmitarbeiter gegen das
Corona-Virus geimpft. Von rund
300 Mitarbeitern haben rund 280
Mitarbeiter einen vollen Impfschutz.
Durch die hohe Impfquote können
wir nun ab November endlich wie-
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der in die regulären Arbeitsgruppen zurückgehen. Das ist für uns
ein großer und wichtiger Schritt zur
Normalität.
Manche Werkstattmitarbeiter bleiben auch in ihrer neuen Gruppe
oder wechseln in eine ganz andere
Arbeitsgruppe. Das ist gemeinsam
mit den Werkstattmitarbeitern besprochen worden.
Die Gruppenleitungen und der Sozialdienst informieren alle Mitarbeiter darüber, in welcher Gruppe sie
ab November arbeiten.
Abstand halten und Masken tragen
Um die Mitarbeiter in den Werkstätten vor Corona zu schützen,
gibt es auch eine Verordnung zum
Arbeitsschutz. Darin stehen die
Regeln zum Abstand halten und
zur Hygiene.
Diese Regeln gelten weiterhin für
alle Werkstattmitarbeiter. Auch,
wenn wir wieder mehr Normalität in
der Zusammensetzung der Arbeitsgruppen haben.
Es muss also immer noch ein Abstand von mindestens 1,5 Metern
eingehalten werden. Ansonsten
muss eine Maske getragen werden. Das gilt auch in den Pausen.
Neue Fahrpläne im Fahrdienst
im Kinzigtal
Mit der Rückkehr in die normalen
Arbeitsgruppen gibt es ab Novem-
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ber im Kinzigtal wieder neue Fahrdienstlinien. Der Sozialdienst wird
vorher noch alle Mitfahrer darüber
informieren, um welche Uhrzeit der
Bus dann kommt.
Im Elztal können die Fahrlinien fast
alle so bleiben, wie sie sind. Es gibt
nur wenige Änderungen.
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Hier kommen nicht so viele Menschen zusammen, daher können
die Abstandsregeln und die Hygieneregeln eingehalten werden. Die
Ehrungsfeiern finden im Dezember
statt.
Lohn und Kostenbeitrag Mittagessen ab 01.01.2022

Testangebot und Testpflicht
In jeder Werkstatt gibt es an zwei
Tagen in der Woche die Möglichkeit, sich auf das Corona-Virus testen zu lassen. Geimpfte oder genesene Mitarbeiter müssen sich nicht
testen lassen. Das Angebot ist für
sie freiwillig.
Alle Mitarbeiter, die nicht geimpft
oder genesen sind, müssen das
Testangebot annehmen. Für sie
gibt es eine Testpflicht.
Weihnachtsfeiern und Ehrungsfeiern
Auch in diesem Jahr werden wir
Weihnachten nicht in den großen
Hallen in Hofstetten und Elzach feiern können. Es würden sonst zu
viele Menschen aus den unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen. Wir könnten dann
die Abstandsregel und die Hygieneregeln nicht mehr einhalten.
Die Weihnachtsfeiern finden deshalb in diesem Jahr in den Arbeitsgruppen statt.
Für die Arbeitsjubilare wird es in
diesem Jahr in jeder Werkstatt
eine eigene Ehrungsfeier geben.

Ab dem 01. Januar 2022 steigt der
Grundbetrag des Werkstattlohns
wieder um 10 Euro an. Der Grundbetrag erhöht sich dann von momentan 99 Euro auf 109 Euro.
Der Kostenbeitrag für das Mittagessen wird wahrscheinlich ebenfalls steigen. Sobald wir wissen,
wie hoch der Preis sein wird, informieren wir Sie darüber.
Eine Folge der Corona-Pandemie
waren die stark zurückgegangenen Aufträge für unsere Werkstätten. Vor allem im Bereich der Eigenproduktion. Im Mai 2020 konnten wir deshalb das Lohnniveau
unserer Werkstattmitarbeiter nicht
mehr halten. Für einige Mitarbeiter
kam es zu einer Senkung des
Werkstattlohns im Bereich des
Steigerungsbetrags.
Im letzten Jahr gab es erfreulicherweise einen Zuschuss aus der
Ausgleichsabgabe. Diesen Zuschuss haben wir dann in voller
Höhe mit einer Einmalzahlung an
die Mitarbeiter weitergegeben.
Auch für dieses Jahr haben wir
wieder einen solchen Zuschuss
beantragt. Wir hoffen, dass es hier
bald eine positive Antwort gibt.
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Auffrischungsimpfung
Mittlerweile gibt es bereits für manche Personen die Möglichkeit, sich
nach der vollständigen Impfung
gegen Corona noch einmal impfen
zu lassen.
Zur Frage, wer die Auffrischungsimpfung bekommen soll, geben die
Regierung in Baden-Württemberg
und die ständige Impfkommission
STIKO unterschiedliche Empfehlungen.
Wir möchten Ihnen gerne empfehlen, sich zur Frage nach einer Auffrischungsimpfung mit Ihrem Hausarzt in Verbindung zu setzen.
Eine weitere Impfung durch ein
mobiles Impfteam in der Werkstatt
ist nicht vorgesehen.
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.
Rufen Sie hierzu bitte nachstehenden Link auf und folgen Sie den
Anweisungen
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Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für jedes Geschlecht.
Der Inhalt der Werkstattinfo wurde
sorgfältig erarbeitet. Dennoch 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

www.lebenshilfe-kinzig-elztal.de/elterninfo
Wichtige Hinweise
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige
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