
Info-Post       

Cham, 08.01.2021 

 

Aktuelle Informationen betreffend Werkstätten für Menschen mit 

Behinderung und Förderstätten 

 

Sehr geehrte Beschäftigte, Angehörige und gesetzliche Betreuer*innen, 

 

sehr kurzfristig hat uns die Information erreicht, dass das generelle Betretungsverbot von 

Werkstätten und Förderstätten für Menschen mit Behinderung von 16.12.2020 bis zum 

08.01.2021 durch die aktuelle Allgemeinverfügung nicht verlängert wird. 

 

Das heißt konkret, dass ab Montag, 11.01.2021, wieder die Regelungen gelten, die vor dem 

aktuellen Betretungsverbot gegolten haben, nämlich 

 

- dass in allen Werkstätten und Förderstätten für Menschen mit Behinderung unter 

Einhaltung aller coronabedingter Regelungen wieder eine Beschäftigung und 

Betreuung stattfindet, 

- dass Personen, die an einer einschlägigen Grunderkrankung leiden, die einen 

schweren Verlauf einer COVID-19-Erkrankung bedingen kann, von der Beschäftigung 

und Betreuung ausgeschlossen sind, ebenso wie Personen, die nicht in der Lage sind, 

die notwendigen Hygiene- und Abstandsregelungen einzuhalten, 

- dass Personen, die von der Beschäftigung und Betreuung ausgeschlossen sind, jedoch 

zuhause keine ganztägige geordnete Betreuung und Versorgung sichergestellt 

werden kann oder zur Vermeidung einer vollständigen sozialen Isolation, eine 

Notbetreuung beantragen können. 

Falls Sie eine Notbetreuung benötigen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. 

 

 

 

Weitere wichtige Informationen für Montag, 11.01.2021: 

 

- Für alle betreuten Mitarbeiter*innen findet am ersten Arbeitstag ein Corona-

Schnelltest statt (Nasenabstrich). Aus Vorsorge für die Gesundheit aller 

Mitarbeiter*innen ist dieser Test verpflichtend. Der Test wird in einem 

entsprechenden Raum durchgeführt und erfolgt gruppenweise. 

- Aufgrund der Anpassung einzelner Buslinien an die aktuelle Corona-Situation kann es 

ab Montag früh evtl. zu geringfügig späteren Abholungen kommen. Bitte einfach 

solange warten, bis der Bus kommt. 

 



 

 

- Leider gab es nur einen geringen Rücklauf auf unsere Abfrage der E-Mail-Adressen, 

daher erhalten Sie diese Informationen erneut per Post. Falls Sie uns Ihre E-Mail-

Adresse noch nicht mitgeteilt haben, können Sie diese gerne an folgende E-Mail-

Adresse senden: datenschutz@wfb-cham.de.  

Bitte bedenken Sie, dass Sie aktuelle Informationen über E-Mail erheblich schneller  

erhalten.  

 

 

Aufgrund der aktuellen verschärften Lockdown-Regelungen gilt, uns wie gehabt oder sogar 

noch ein bisschen mehr an die Hygiene- und Verhaltensregeln zu halten!  

Bisher haben wir alles sehr gut gemeistert, so soll es auch weiter gehen.  

 

 

Wir freuen uns auf einen guten Start ins Jahr 2021. 
 

 

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung: 

 Hauptwerkstätte Cham   09971/882-152 (-151) 

 Zweigwerkstätte Bad Kötzting   09941/9417-30 (-16) 

 Zweigwerkstätte ZiP   09971/392512-17 

 

mailto:datenschutz@wfb-cham.de

