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Aktueller Stand Förderstätte und Werkstätten, sowie Angebot Corona-Testungen 
 
 
Liebe Beschäftigte und Mitarbeitende,  
sehr geehrte Angehörige und Betreuende,  
 
seit 30. Juli ist nun die neue Allgemeinverfügung der Bayrischen Staatsregierung in Kraft, die voraussichtlich 
bis einschließlich 15. September gültig ist. 
 
Das bedeutet für die Förderstätte: 
Nach dem Sommerurlaub der Förderstätte – also ab dieser Woche Montag, den 24.08.2020 - kann wieder 
eine Beschäftigung und Betreuung stattfinden, allerding aufgrund der erforderlichen Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen und der eingeschränkten Platzkapazität nur in einem wöchentlichen Wechselmodell.  
Der Besuch der Förderstätte bleibt freiwillig. Ein Infektions- und Erkrankungsrisiko kann nicht vollständig 
ausgeschlossen werden, deshalb muss von den Förderstättenbesucher*innen bzw. deren 
Personensorgeberechtigten oder deren gesetzlichen Betreuenden eine Erklärung darüber abgegeben 
werden, dass sie auf dieses Risiko hingewiesen wurden und dennoch die Förderstätte besuchen möchten. 
Alle Förderstättenbesucher*innen wurden diesbezüglich bereits angeschrieben. 
 
 
Situation in den Werkstätten: 
Wir haben den Normalbetrieb - soweit dies unter den geltenden Abstands- und Hygieneregeln möglich ist – 
wiederaufgenommen. In einigen Gruppen wird aber nur - wie bisher - in einem wöchentlichen 
Wechselmodell gearbeitet werden können. 
Derzeit prüfen wir, ob Werkstattbeschäftigte, die einer sogenannten Risikogruppe angehören, wieder zur 
Arbeit in ihre Stammgruppe zurückkehren können. 
 

 



Corona-Testungen: 
Glücklicherweise sind wir bisher sehr gut durch die Krise gekommen. Dies ist sicherlich dem Schutzkonzept 
der Herzogsägmühler Werkstätten, aber vor allem auch der Disziplin der Werkstattbeschäftigten und 
Mitarbeitenden zu verdanken. 
Damit dies auch so bleibt, werden wir weiterhin auf das Einhalten der Maskenpflicht und der Abstands- und 
Hygieneregeln achten. Auch das tägliche „Screening“ (Abfragen möglicher Krankheitssymptome) werden 
wir beibehalten. 
Zusätzlich möchten wir gerne in naher Zukunft regelmäßig freiwillige Corona-Testungen für 
Werkstattbeschäftigte und Mitarbeitende anbieten und sind gerade dabei, Termine und Vorgehen mit dem 
Gesundheitsamt und dem Betriebsarzt abzustimmen.  
Bei Werkstattbeschäftigten/Förderstättenbesucher*innen, die eine gesetzliche Betreuung haben, bitten wir 
deshalb schon jetzt vorsorglich um Unterzeichnung beiliegender Einwilligungserklärung und Rücksendung 
an die auf der Erklärung genannte Anschrift. 
Sie können sich auch jederzeit bei Ihrem Hausarzt testen lassen. Bitte machen Sie davon z. B. nach 
Urlaubsreisen oder der Teilnahme an größeren Veranstaltungen bzw. Feiern regen Gebrauch. 
 
Aus jetziger Sicht werden wir uns wohl noch eine Weile mit dem Corona-Virus arrangieren müssen. 
Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Mitwirkung und Unterstützung und können Sie alle nur bitten in Ihrem 
vorbildlichen Verhalten nicht nachzulassen!!! 
 
Es grüßen Sie recht herzlich  

 

 

 

 

 

Daniel Löscher Ruth Connolly  Hans Schuh  Roland Bumeder 


