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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Konzept ausschließlich der männliche 

Terminus verwendet. Selbstverständlich wird damit die weibliche und diverse Form nicht 

ausgeschlossen. Die genannten Personen bzw. Berufsgruppen werden unabhängig von ih-

rem Geschlecht als gleichwertig betrachtet. 

Ferner umfasst der Terminus Werkstattbeschäftigte ebenso gleichwertig die Teilnehmer des 

Berufsbildungsbereichs. 
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1. Planung der schrittweisen Öffnung 

1.1 Stufenweise Öffnung 

Aufgrund der ab dem 14. Mai 2020 gültigen Fassung der Verordnung zum Schutz vor Neuin-

fizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 im Bereich der Betreuungsinfrastruktur sowie 

der in weiten Teilen zur Risikogruppe gehörenden Werkstattbeschäftigten planen die REHA-

Betriebe Erftland gGmbH eine stufenweise Öffnung der Betriebsstätten Bergheim und Brühl 

ab dem 25. Mai 2020. Die Öffnungsphase gilt zunächst bis zum 17. Juli 2020 und wird ge-

gebenenfalls verlängert. Vom 20. Juli bis zum 7. August 2020 sind die REHA-Betriebe auf-

grund der Betriebsferien geschlossen. 

Der zuständige Krisenstab der REHA-Betriebe setzt sich wie folgt zusammen: 

 Geschäftsführung 

 Verwaltungsleitung und Qualitätsmanagementbeauftragter 

 Leitung Sozialer Dienst und stellvertretende Leitung Sozialer Dienst. 

 

Im weiteren Planungs- und Durchführungsprozess werden sowohl der Werkstatt-, Betriebs- 
sowie Eltern- und Betreuerbeirat, die Bereichsleitungen als auch die externe Fachkraft für 
Arbeitssicherheit und die Betriebsärztin einbezogen. 

Das gesamte Personal der REHA-Betriebe wird über die im Konzept festgehaltenen Inhalte 
informiert. 

Alle Beteiligten sind dazu angehalten, Rückmeldungen zur Durchführbarkeit zu geben.  

Die gesetzlichen Vorgaben gestalten sich derzeit als dynamischer Prozess, daher ist es für 
uns selbstverständlich, dieses Konzept ggf. kontinuierlich weiterzuentwickeln und anzupas-
sen. 

1.2 Zusammenarbeit mit Behörden und Leistungsträgern 

Die REHA-Betriebe stehen im Kontakt mit dem örtlichen Gesundheitsamt sowie den ent-

sprechenden Leistungsträgern. Das vorliegende Konzept liegt ihnen vor Wiedereröffnung zur 

Kenntnisnahme vor. 

2. Umsetzung des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards 

2.1 Hygiene und Arbeitsschutz 

In sämtlichen Bereichen der Betriebsstätten Bergheim und Brühl werden verschiedene Hygi-

enemaßnahmen, welche in einer allgemeingültigen Betriebsanweisung manifestiert sind, 

konsequent umgesetzt. Unterweisungen des Personals dazu finden statt. Die REHA-

Betriebe stellen Behelfs-Mund-Nasen-Masken und Behelfs-Gesicht-Visiere (im Weiteren 

„Maske“) zur Verfügung. 

Vor Beginn der Arbeit in der Werkstatt erfolgt in den Gruppen für die Werkstattbeschäftigten 

täglich eine Unterweisung zu den Hygienemaßnahmen. Darin werden die Infektionsschutz-

maßnahmen erklärt und eingeübt. 
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Zur weiteren Unterstützung der Werkstattbeschäftigten sind in sämtlichen Sanitärräumen 

Anleitungen in leichter Sprache zum Thema „Richtig Hände waschen“ angebracht. Während 

des gesamten Tagesablaufs wird die Einhaltung der Hygienemaßnahmen vom Personal be-

gleitet. Sie fordern die Beschäftigten beispielweise zur Regelmäßigkeit des Händewaschens 

und zur Händedesinfektion auf, insbesondere nach Ankunft in der WfbM oder Toilettengän-

gen und unterstützen sie bei Bedarf. Handdesinfektionsspender stehen bereit. Zusätzlich 

wird besonders auf die Einhaltung der Nies- und Hust-Etikette geachtet. Dazu finden sich 

innerhalb der Betriebsstätten ebenfalls zahlreiche Hinweise. 

Die Sanitäranlagen werden in regelmäßigen Abständen mit speziellen Reinigungsmitteln 

durch externe Reinigungsfirmen gereinigt. Ebenso findet eine Reinigung häufig benutzter 

Kontaktflächen wie bspw. Türklinken, Griffe und Handläufe statt. Die Reinigungszyklen wer-

den mit Öffnung des Werkstattbetriebes situationsbedingt und kontinuierlich angepasst.  

Zusätzlich sind die Firmenfahrzeuge mit Utensilien zur Handhygiene sowie Papiertüchern 

und Müllbeuteln ausgestattet und werden nach der Benutzung von innen desinfiziert und 

gesäubert. 

In den Arbeitsbereichen werden die Arbeitsplätze auf den Mindestabstand von 1,5 Metern 

ausgerichtet. Trennwände kommen gegebenenfalls zum Einsatz. 

Sowohl das Personal als auch die Werkstattbeschäftigten sind dazu angehalten, Arbeitsmit-

tel, Werkzeuge und auch Telefonhörer, Tastaturen und Mäuse möglichst personenbezogen 

zu nutzen. Ist dies nicht möglich, muss eine regelmäßige Desinfektion der Kontaktflächen 

erfolgen. 

Wechselnde Kontakte innerhalb der Betriebsstätten sowie Verkehrswege durch andere Ab-

teilungen sollen minimiert werden. 

Auf dem gesamten Betriebsgelände der REHA-Betriebe gilt ein Mindestabstand von 1,5 Me-

tern bei der Arbeit, in Pausen, in Gebäuden, auf Verkehrswegen sowie in Firmenfahrzeugen. 

Kann der vorgeschriebene Mindestabstand nicht eingehalten werden, muss eine Maske ge-

tragen werden. Ausgenommen davon sind Werkstattbeschäftigte, denen das Tragen einer 

Maske behinderungsbedingt nicht möglich ist.  

Getragene Masken müssen in die dafür vorgesehenen schließbaren Wäschetonnen gege-

ben werden, damit sie zur regelmäßigen Reinigung abgeholt werden können. Die Wäsche-

tonnen stehen jeweils an einem festgelegten Standort. Durchfeuchtete Masken sind umge-

hend zu wechseln. Neue Masken sind über die Gruppenleitung erhältlich. 

Während des Anreichens von Mahlzeiten und der alltäglichen Unterstützung muss das Per-

sonal eine Maske tragen. 

Das Pflegepersonal der Arbeiterwohlfahrt (AWO) ist mit entsprechender Schutzkleidung 

ausgestattet. 

Die REHA-Betriebe werden darüber hinaus Standortmarkierungen mit Abstandshinweisen 

vornehmen, wo dies erforderlich ist, beispielsweise auf Pausenhöfen oder der Kantine. Es 

werden, wo dies möglich ist, Einbahnstraßensysteme eingerichtet, um den Zugang zu den 

Hallen zu steuern. 
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Zur Förderung der Luftqualität und der entsprechenden Verringerung von Krankheitserregern 

in der Raumluft ist das Personal dazu angehalten, geschlossene Räume in regelmäßigen 

Abständen gründlich zu lüften. 

Besprechungen jeglicher Art sind von Personenanzahl und vom Zeitumfang auf das Not-

wendigste zu beschränken. 

Der Zutritt durch betriebsfremde Personen ist ebenfalls auf ein Minimum zu reduzieren und 

erfolgt ausschließlich über den Haupteingang. Eintreffende Personen müssen ihre Kontakt-

daten und die Anwesenheitszeit, dem Datenschutzkonzept entsprechend, am Empfang do-

kumentieren. Hier werden sie ebenfalls auf die Einhaltung der Schutzmaßnahmen und Ver-

haltensregeln hingewiesen. Betriebsfremde Personen dürfen die Räumlichkeiten der Werk-

statt nicht betreten, sondern werden im Wartebereich empfangen. 

Eine Gefährdungsbeurteilung wurde in Zusammenarbeit mit der Betriebsärztin und der ex-

ternen Fachkraft für Arbeitssicherheit erstellt. 

2.2 Verhalten bei Symptomen und Umgang mit Verdachtsfällen 

Werkstattbeschäftigte mit Krankheitssymptomen sollen die Werkstatt nicht aufsuchen. Bei 

einem möglichen Verdachtsfall wird kontaktlos Fieber gemessen und die Person bei ent-

sprechenden Symptomen isoliert und ein möglichst unverzüglicher Rücktransport in das 

häusliche Umfeld organisiert. Gesetzliche Betreuer und Angehörige werden hierüber umge-

hend in Kenntnis gesetzt, um den Verdacht ärztlich abklären zu lassen. 

Mitarbeiter (Personal), die Erkältungssymptome oder den Verdacht haben, sich mit SARS-

CoV-2 infiziert zu haben, sollen die Personalabteilung oder Geschäftsführung informieren 

und ihren Arzt kontaktieren. Bei Auftreten von Symptomen während der Arbeitszeit, soll das 

Betriebsgelände nach o.g. Mitteilung unmittelbar verlassen werden. 

Im Falle einer positiven Testung ist der Betrieb umgehend zu informieren, um mit dem örtli-

chen Gesundheitsamt zur Klärung weiterer Schritte in Kontakt zu treten. 

3. Realisierung der schrittweisen Öffnung 

3.1 Festlegung des Personenkreises 

3.1.1 Ausschlusskriterien für eine Wiederaufnahme der Beschäftigung 

Grundsätzliche Ausschlusskriterien für eine Wiederaufnahme der Beschäftigung in der WfbM 

sind eine akute Infektion mit dem Coronavirus, eine behördlich angeordnete Quarantäne 

oder anderweitige akute Infektionskrankheiten sowie eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

des behandelnden Arztes. 

Weitere Ausschlusskriterien orientieren sich an den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. 

Demnach sollten Personen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf bis auf 

Weiteres von einer erneuten Aufnahme der Beschäftigung in der WfbM absehen.  
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Zu diesem Personenkreis zählen gegebenenfalls Menschen: 

 ab 50 Jahren 

 mit Herzkreislauferkrankungen 

 mit Diabetes 

 mit Erkrankungen des Atmungssystems 

 mit Erkrankungen der Leber 

 mit Erkrankungen der Niere 

 mit Krebserkrankungen 

 mit mehreren Grunderkrankungen 

 mit unterdrücktem Immunsystem. 

3.1.2 Freiwilligkeit 

Es bleibt den Werkstattbeschäftigten freigestellt, nach eigener Angst- und Gefahrenabwä-

gung bzw. durch den gesetzlichen Betreuer, die Beschäftigung in der WfbM wiederaufzu-

nehmen. Dabei werden sie auch auf negative Folgen bei einer unterbleibenden Wiederauf-

nahme und ein verbleibendes Infektionsrisiko hingewiesen.  

Anhand der unter 3.1.1 genannten Ausschlusskriterien entscheidet sich, wer für die schritt-

weise Wiederaufnahme der Arbeitstätigkeit in Frage kommt. 

Werkstattbeschäftigte die zu einer der genannten Risikogruppen zählen und dennoch die 

Arbeitstätigkeit wieder aufnehmen wollen, sind dazu angehalten, eine schriftliche Bescheini-

gung des behandelnden Arztes oder die schriftliche Zustimmung des gesetzlichen Betreuers 

vorzulegen. 

3.1.3 Stufenplan der Beschäftigung in der WfbM 

Folgende Aspekte, welchen Werkstattbeschäftigten in einem ersten Schritt eine Arbeitsmög-

lichkeit in der WfbM angeboten wird, finden Berücksichtigung: 

 Teilnehmer des Berufsbildungsbereichs 

 Werkstattbeschäftigte des Gartenbereichs 

 Werkstattbeschäftigte, von denen angenommen werden kann, dass diese nach ent-

sprechenden Schulungen die Hygiene- und Schutzmaßnahmen einhalten können 

 Werkstattbeschäftigte, für die ohne eine Beschäftigung in der WfbM keine ausrei-

chende Betreuung sichergestellt ist bzw. bei denen die aktuelle häusliche Situation zu 

besonderen Belastungen führt 

 Werkstattbeschäftigte, die bereits während des Betretungsverbotes die Notbetreuung 

in Anspruch genommen haben. 
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Die ersten Schritte der sukzessiven Öffnung umfassen einen zahlenmäßig geringen Anteil 

der Gesamtbeschäftigten und dienen neben der Umsetzung behördlicher Vorgaben auch der 

Überprüfung der Umsetzbarkeit des vorliegenden Konzeptes. 

Die Schritte der Öffnungsphase der WfbM erfolgen innerhalb von acht Wochen, ab dem 25. 

Mai 2020. Zu jedem Wochenbeginn sollen durchschnittlich 1/8 der maximal zur Verfügung 

stehenden Arbeitsplätze wieder belegt werden (siehe 3.2). 

Grundsätzlich wird bei der Reihenfolge der Wiederaufnahme nicht nach Personengruppen 

differenziert. Berücksichtigt werden folgenden Kriterien: 

 Grad der Fähigkeit, Hygienestandards einzuhalten 

 tagesstrukturierender Bedarf 

 Wohnform 

 Relevanz für die Produktionsaufträge 

 Fahrdienstkapazitäten. 

Die Reihenfolge der genannten Kriterien stellt keine Priorisierung dar. Alle Kriterien werden 

gleichwertig betrachtet und gewichtet. 

Während der Öffnungsphase laufen alle Produktions- und Bildungsprozesse in gewohnter 

Form, jedoch mit reduzierter Kapazität, weiter. 

Weitere Schritte erfolgen unter Berücksichtigung der Durchführungserfahrungen mit dem 

Konzept und anhand behördlicher Vorgaben. 

Beschäftigten, die aufgrund der beschriebenen Vorgehensweise ihre Beschäftigung in der 

WfbM noch nicht wieder aufnehmen können, steht auch weiterhin die Möglichkeit offen, mit 

den Mitarbeitern des Sozialen Dienstes in telefonischen Kontakt zu treten, um persönliche 

Belange zu thematisieren. In Wohnheimen lebende Werkstattbeschäftigte profitieren auch 

weiterhin durch die trägerübergreifende Betreuung. Je mehr Personal wieder in den Be-

triebsstätten benötigt wird, um so begrenzter sind die Möglichkeiten zur Fortführung der ex-

ternen Betreuungsangebote.  

3.2 Anzahl der maximal zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze 

Betriebsstätte Maximale Plätze bei Mindestabstand von 1,5 Metern 

Bergheim 276 

Brühl 183 

Gesamt 459 
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3.3 Betriebsintegrierte Arbeitsplätze 

Für Werkstattbeschäftigte mit einem Betriebsintegrierten Arbeitsplatz (im Weiteren „BiAP“) 

gelten die in dem jeweiligen Kooperationsbetrieb vorgeschriebenen Hygiene- und Schutz-

maßnahmen. Sollte aufgrund der aktuellen Situation der Arbeitsplatz vorrübergehend nicht 

zur Verfügung stehen, ist die BiAP-Abteilung der REHA-Betriebe zu kontaktieren, um das 

weitere Vorgehen abzustimmen. 

3.4 Pausenregelung und Gemeinschaftsverpflegung 

Durch eine zeitliche Entzerrung der Pausenzeiten werden Kontaktmöglichkeiten reduziert 

und die vorgeschriebenen Abstandsreglungen gewährleistet. Die Mittagsverpflegung erfolgt 

in zeitlich versetzten Intervallen. 

Unter Einhaltung o.g. Regelungen können in der Kantine der Betriebsstätte Bergheim maxi-

mal 60 und in der Kantine der Betriebsstätte Brühl maximal 25 Personen an der gemein-

schaftlichen Mittagsverpflegung gleichzeitig pro Intervall teilnehmen. Nach jedem Intervall 

werden die Kontaktflächen desinfiziert. 

In der Kantine sind die Tische ebenfalls auf den Mindestabstand ausgerichtet, außerdem 

greift auch hier das Einbahnstraßensystem zur Kontaktreduzierung. 

Um größere Personenansammlungen zu verhindern, stehen die regulären Pausenräume 

aktuell nicht zur Nutzung zur Verfügung. Stattdessen können die Pausen entweder innerhalb 

der Arbeitsgruppe bzw. am Arbeitsplatz oder auf dem Außengelände der WfbM verbracht 

werden. Außensitzbereiche werden durch Abstandsmarkierungen begrenzt. Entsprechende 

Aufsichten werden eingesetzt, die auf die Einhaltung der Regelungen achten. 

3.5 Zubringer und ÖPNV 

Der Weg zur Arbeit ist für die meisten Werkstattbeschäftigten der erste Kontakt- und somit 

wesentlicher Anknüpfungspunkt für besondere Schutzmaßnahmen. 

Grundsätzlich wird der Personenkreis, der in einem Zubringerfahrzeug gemeinsam (gleich-

zeitig oder nacheinander) befördert wird, reduziert. In Fahrzeugen der jeweiligen Fahrdienste 

muss eine Maske getragen werden, insbesondere wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern 

nicht eingehalten werden kann. Die regelmäßige Desinfektion der Fahrzeuge ist von den 

Fahrdienstleistungsunternehmen sicherzustellen. 

Werkstattbeschäftigte, die selbständig den Weg in die Werkstatt mit den Möglichkeiten des 

ÖPNV antreten, werden regelmäßig über erforderliche Hygienemaßnahmen sowie die Mas-

kenpflicht innerhalb der Verkehrsmittel unterrichtet. 

Die jeweiligen Zubringerfahrzeuge werden vom Personal in Empfang genommen. Wird bei 

der Ankunft vermutet, dass Werkstattbeschäftigte mit Symptomen zur Arbeit gekommen 

sind, so erfolgt eine kontaktlose Temperaturmessung. 

3.6 Therapieangebote 

Die Therapieangebote wie Logopädie und Krankengymnastik finden nur mit medizinischer 

Verordnung unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen statt. Behandlungszeiten und Kontakt-

daten des jeweiligen Therapeuten werden dem Datenschutzkonzept entsprechend dokumen-
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tiert. Die regelmäßige Desinfektion der Kontaktflächen ist von den Therapeuten nach jeder 

Behandlung sicherzustellen. 

4. Dynamischer Verbesserungsprozess und Kommunikation 

Die sich aus dem Konzept ergebenden konkreten Arbeitsanweisungen werden separat ver-

schriftlicht und an das Personal ausgehändigt.  

Die kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung des Konzeptes gestaltet sich als dy-

namischer Prozess, um den aktuellen Entwicklungen, den gesetzlichen Vorgaben sowie 

möglichen Verbesserungsvorschlägen zu entsprechen. 

Neben den Leistungsträgern, dem örtlichen Gesundheitsamt und dem Personal stellen die 

REHA-Betriebe das Konzept auch dem Werkstatt-, Betriebsrat und dem Eltern- und Betreu-

erbeirat zur Verfügung. Zusätzlich wird das Konzept über die Homepage der REHA-Betriebe 

auf www.reha-betriebe.de veröffentlicht. 

http://www.reha-betriebe.de/

