Alle
Beschäftigten & Betreute
Eltern, Sorgeberechtigte
Betreuer/Innen
hier
Neumünster, den 23.04.2020
Schreiben zum Umgang mit dem Corona-Virus (COVID-19)
Verlängerung der Schutzmaßnahmen ab Montag, 20.04.2020
Maskenpflicht in Schleswig-Holstein beim Einkaufen und in Nutzung von ÖPNV
ab dem 29.04.2020
Liebe Beschäftige und Betreute,
Liebe Eltern, Sorgeberechtigte und Betreuer/innen,
seit Samstag, den 18.04.2020 liegt die offizielle Information der Landesregierung vor.
Die weitere regionale Umsetzung der Stadt Neumünster erfolgte dann am Sonntag, den
19.04.2020.
Im Ergebnis des neuen Erlasses der Landesregierung, der Allgemeineverfügungen der
Stadt Neumünster wurden die bisher eingeleiteten Schutzmaßnahmen auch ab Montag,
20.04.2020, bis zunächst 03.05.2020 verlängert:

-

Betretungsverbot der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM), einschließlich
der Beruflichen Bildung und der Tagesförderstätte
Betretungsverbot der Wohnhäuser
Rückkehr- und Aufnahmeverbote in den Wohnhäusern

Ein Konzept zur Wiedereröffnung von Werkstätten für behinderte Menschen wird auf
landes/bundesebene erarbeitet. Es sind jedoch noch keine Termine bekannt, wann und
wie Werkstätten für behinderte Menschen wieder öffnen dürfen.

Informationspolitik
An dem Bespiel der letzten Woche hat sich wieder gezeigt, dass wir erst,wenn die
Verfahrenskette (Erlasse Bund  Land  Stadt Neumünster) abgeschlossen ist, genaue
Informationen an Sie/Euch weitergegeben werden können, die Orientierung geben und
vor allem Rechtsverbindlichkeit haben.
Wir möchten Sie und Euch deshalb bitten, sich bei Fragen jederzeit an die Ihnen
bekannten AnsprechpartnerInnen telefonisch und per E-Mail zu wenden:
1) Begleitender Dienst
Montag bis Donnerstag
Freitags

08.00Uhr bis 16.00Uhr
08.00Uhr bis 14.00Uhr

2) FAB/GruppenleiterInnen/BBB/Tagesförderstätte
Montag bis Donnerstag
08.00Uhr bis 16.00Uhr
Freitags
08.00Uhr bis 14.00Uhr
3) Per E-Mail an:
Info@lebenshilfe-werk-nms.de
4) Homepage
LINK: https://www.lhw-nms.de/
Wir haben auf der Startseite einen neuen Bereich mit allen aktuellen, relevanten
Hinweisen, sowie einige Ideen für die Zeit zu Hause dort bereit gestellt.
Nutzen sie bei aktuellen Entwicklungen diese oben genannten
Informationsquellen. Wir aktualisieren die Homepage auch am Wochenende,
sofern die relevanten Informationen auch am Wochenende publiziert werde (siehe
Beispiel der vergangenen Woche)
5) Facebook
Lebenshilfewerk Neumünster GmbH
Wir haben kurzfristig einen Social Media Account eingerichtet, wo wir auch
permanent aktuelle Informationen, sowie Hinweise für die Zeit zu Hause posten.

Maskenpflicht ab dem 29.04.2020
Die Maskenpflicht wird gem. des aktuellen Erlasses der Landesregierung mit dem
29.04.2020 in Kraft treten. Dies bedeutet, dass Sie/Ihr ab diesem Datum beim Einkaufen
im Einzelhandel, sowie der Nutzung des ÖPNV verpflichtet sind/seid eine Maske zu
tragen.
Die aktuelle Nachfrage nach entsprechenden Masken wurde hierduch noch einmal
verstärkt. Da es derzeit schwierig ist derartige Masken zu beziehen, haben wir uns
entschlossen mit diesem Schreiben für Euch, bzw. für Ihren Sohn/Tocher eine Maske zur
Verfügung zu stellen.
Derzeit arbeiten wir an einer Kooperation mit der Firma Transcoject, um weitere Masken
zu produzieren. Voraussichtlich werden wir zum Ende der nächsten Wochen aus der
neuen Produktion Masken beziehen. Wir werden Ihnen/Euch daraus dann noch eine
weitere Maske zukommen lassen.
Viele Eltern und Angehörige bringt die jetzige Situation zunehmend an die Grenzen ihrer
Belastbarkeit. Wir leben und arbeiten nun schon seit Wochen in völlig ungewohnten
Verhältnissen. Das gelingt fast allen Angehörigen, Eltern, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern richtig gut – und da, wo es schwierig wird, versuchen wir, uns gegenseitig
zu helfen. Wir haben bewiesen, dass wir zusammen viel lernen und bewältigen können.
Das ist ein starkes Miteinander bei uns in der Familie des Lebenshilfewerkes Neumünster!
Nun müssen wir einen langen Atem beweisen, Geduld haben und uns auf eine neue
Normalität einstellen. Dafür wünsche ich Ihnen und uns allen viel Kraft und Ausdauer.
Halten wir weiter so gut zusammen!
Mit freundlichen Grüßen
Gez.
Sandfort
Geschäftsführer

