
 

Maßnahmen zur Wiederaufnahme der Höhenberg Werkstätten im Vollbetrieb 

 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit und ohne Assistenzbedarf, 

aus allen Wohn und Werkstattbereichen 

bringen am ersten Arbeitstag nach den Werkstattschließzeiten bzw. am Tag der Rückkehr ins Wohnhaus die 

beiliegende Selbstverpflichtungserklärung unterzeichnet mit. Gerade nach den verschiedenen Urlaubsauf-

enthalten wird das Infektionsrisiko als besonders hoch eingeschätzt, sodass in den ersten zwei September-

wochen ganz besonders auf die Abstands- und Schutzregelungen zu achten ist. 

! Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ohne Assistenzbedarf haben Vorbildfunktion! 

 

Ab Montag, den 31.8. können so alle Mitarbeitenden wieder in den Höhenberg Werkstätten arbeiten,  

die Mitarbeitenden mit Assistenzbedarf aus Remelberg nehmen am 7.9. die Werkstattarbeit auf. 

 
Um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können, sind die Werkstattgruppen eingeteilt: 
 
Alle Mitarbeitenden mit Assistenzbedarf aus Giglberg sind ausschließlich in der Schreinerei, der Käserei und 
einer neuen Gruppe im BBB-Gebäude. Separates Essen in den abgetrennten Konferenzräumen mit Eingang 
von außen.  
Arbeitszeit: Mo – Do 8.30 – 16.00, Fr. 8.30 – 13.30 Uhr 

 
Alle Mitarbeitenden mit Assistenzbedarf mit Wohnort zu Hause oder alleine sind ausschließlich in der Far-

benwerkstatt sowie in der Kerzenwerkstatt 1. Separates Essen in den Werkstatträumen.  

Arbeitszeit: Mo – Do 8.30 – 16.00, Fr. 8.30 – 13.30  
 
Alle Mitarbeitenden mit Assistenzbedarf aus den Wohnbereichen Remelberg und Höhenberg sind in den 
übrigen Werkstätten, nach wie vor ist grundsätzlich die Arbeit in nur einer Werkstatt vorgesehen.  
Arbeitszeit: Mo – Do 8.30 – 12.00, 14.00 – 17.00, Fr. 8.30 – 13.30  
 
Einzelfallregelungen werden nach Absprache mit dem Sozialen Dienst getroffen. 
 
Jede Werkstatt achtet auf sein werkstattspezifisches Maßnahme Konzept und regelmäßiges Lüften der 

Werkstatträume - im Bus unbedingt Mund-Nasenschutz-Pflicht. Nur gesunde Menschen können in den 

Werkstätten arbeiten, besonders auf Krankheitssymptome achten, bei Verdacht an SD oder Bereichsleitun-

gen wenden ggf. Test veranlassen. 

 

Jetzt wünschen wir erstmal einen geruhsamen Urlaub und hoffen dann auf einen gelingenden Start im Sep-

tember! 

 
Auf unserer Homepage www.hoehenberg.org  „Mitarbeiterinfo“ sind aktuelle Informationen hinterlegt. 

 

 

http://www.hoehenberg.org/


 

 

Selbstverpflichtung / Erklärung 

 
 

 

Ich, gesetzliche BetreuerIn von /  MitarbeiterIn / Beschäftigte / BewohnerIn 

 

_______________________________________________ 

  (Name - Haus / Werkstatt) 

 

bestätige, 

 dass mindestens 7 Tage vor Rückkehr keine infektionsrelevanten Kontakte stattgefunden haben 

 dass alle derzeit gültigen Vorgaben zur Minderung des Infektionsrisikos (Hygiene-, Kontakt-, Ab-

standsregelungen) eingehalten wurden 

 dass die Rückkehr nach Remelberg / Buchbach / Höhenberg / Velden o h n e offensichtliche Anzei-

chen einer bekannten bzw. vermuteten Corona-Erkrankung erfolgt12 

 dass unmittelbar vor Rückkehr in das Wohnhaus / die Werkstatt / zum Arbeitsplatz eine Testung auf 

das Corona- Virus erfolgte und ein Negativbefund bescheinigt wurde,  

o wenn ich mich in einem von der Bundesregierung benannten Risikogebiet aufgehalten habe³ 

o nachweislich Kontakt zu infizierten Personen stattgefunden hat 

o offensichtliche Anzeichen einer bekannten bzw. vermuteten Corona-Erkrankung vorliegen 12 

Ich verpflichte mich, Höhenberg unverzüglich zu benachrichtigen, falls im Nachhinein ein Verdacht auf eine 

Infektion im sozialen Umfeld auftauchen sollte oder sonstige Umstände bekannt werden, die eine Selbst- 

oder Fremdgefährdung durch die Corona-Erkrankung ergeben könnten.  

 

Es wird empfohlen, sich bei Reisen über das tagesaktuelle Geschehen im Zusammenhang mit dem Corona- 

Virus zu informieren, ggf. auch die Corona – App auf dem Smartphone zu installieren. 

 

 

 

 
______________________________        ________________________________________ 

Unterschrift                   Unterschrift    
 

                                                 
1 Symptome: Fieber, Husten, Schnupfen, Kurzatmigkeit / Atemnot, Halsschmerzen, Desorientiertheit, Muskel- und Gelenkschmerzen, verstopfte 

Nase, Fehlen von Geruchs- und Geschmackssinn, Kopfschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Konjunktivitis, 
Hautausschlag, Apathie / Teilnahmslosigkeit, Somnolenz / Schläfrigkeit 

2 Definition Fieber: >37,8°C oral als Einzelwert oder wiederholte orale Temperaturen von 37,2°C oder rektale Temperaturen > 37,5°C oder eine 

Einzelmessung mit 1,1°C über der „Normaltemperatur“ 
3 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762 
 

 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762

