Information im Lebenshilfewerk MR.-BID zur Corona Pandemie / Nr. 36
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
wir berichten aus dem Krisenstab Corona vom 23.03.2021.
Testungen:
Die Vorbereitungen für Schnelltests in den Einrichtungen laufen. Damit können dann ab dem
29.03.2021 neben den bestehenden Schnelltests in den Wohnstätten auch regelmäßige
Schnelltests in den Werkstätten, der Verwaltung und den Inklusionsbetreiben angeboten
werden.
Zum Thema Selbsttestungen gibt es noch keine belastbaren Informationen, ob wir diese
alternativ einsetzen und abrechnen können.
Impfungen:
Die Erstimpfungen der Bewohner*innen sind nun auch im AuW fast abgeschlossen. Die
Impfungen der Mitarbeiter*innen in den Werkstätten sind in Planung. Termine sind vom
Impfzentrum noch nicht genannt. Die Rückmeldungen zu den Einverständniserklärungen
dazu gehen nach und nach ein.
Ausführliche haben wir im Krisenstab erörtert, ob wir einen weiteren Vorstoß beim
Impfzentrum machen, Gemeinschaftstermine seitens des Arbeitgebers zu organisieren. Da
sich die meisten Kolleg*innen bereits persönlich haben registrieren lassen, sind wir zum
Schluss gekommen, jetzt nicht mehr in die Abläufe einzugreifen. Wir müssen davon
ausgehen, dass es ansonsten zu weiteren Verzögerungen kommt. Jede*r kann sich nämlich
nur einmal registrieren lassen und müsste nachweislich die Reservierung rückgängig
machen. Bei den gemachten Erfahrungen gehen wir davon aus, dass die Verwirrung an der
Stelle zunehmen würde. Wir bitten um Ihr Verständnis. Letztendlich liegt die aktuelle
Verzögerung an dem zwischenzeitlichen Stopp der Astra Zeneca Impfung und der Tatsache,
dass insgesamt zu wenig Impfstoff verfügbar ist.
Lockdown-Verlängerung:
Wir haben keine Informationen, dass sich durch die am 22.03.2021 beschlossenen
Maßnahmen in der Bund-Länder-Kommission für unsere Wohnstätten und Werkstätten
Änderungen ergeben. Insofern fahren wir mit unseren Maßnahmen fort.
Zu dem vorgesehenen „Ruhetag“ am Gründonnerstag werden wir kurzfristig informieren, wie
dieser arbeitsrechtlich zu bewerten ist. Die Werkstätten und Inklusionsbetriebe bleiben an
diesem Tag geschlossen.
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Weitere Infos:
Nächste Videokonferenzen Krisenstab – Dienstag 29.03.2021 um 14:00 Uhr
Marburg, 24.03.2021

R. Wagner

H. Viehl

Vorstand

Vorstand
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