Sehr geehrte Angehörige,
sehr geehrte Interessierte,
in der letzten Woche wurde erneut der Katastrophenfall in Bayern ausgerufen. Erding ist der
Landkreis mit den höchsten Infektionszahlen in Oberbayern. Dort sind Einrichtungen für
Menschen mit Behinderung stark betroffen. Daher wurden auch die Förderstätten und
Werkstätten auf dem Fendsbacher Hof bereits zum 7.12.2020 geschlossen, obwohl wir dort
glücklicherweise kein aktuelles Infektionsgeschehen haben. Link zur Allgemeinverfügung LK
Erding: avv-landkreis-erding-mit-lageplaenen.pdf (landkreis-erding.de)
Ab 16.12.2020 sind nun auch alle Schulen, Kitas und auch unsere Werkstätten und
Förderstätten geschlossen. Dies gilt bis einschließlich 8.1.2021. Die konkreten Regelungen
liegen uns noch nicht vor, aber wir bieten in allen tagesstrukturierenden Angeboten eine
Notbetreuung an.
Am Mittwoch erhielten wir die neuen neue Bayerische Infektionsschutzverordnung
(10.BaylfSMV v. 8.12.2020, siehe Link zum Ministerium für Gesundheit und Pflege Erwachsenenbereich Wohnen), die auch Konsequenzen für unsere Arbeit im
Einrichtungsverbund hat:
Zukünftig sind für alle Mitarbeiter*innen, die direkt mit den Bewohner*innen arbeiten, zwei
Testungen pro Woche vorgeschrieben. Dies gilt für alle Mitarbeiter*innen der
Erwachsenenbereiche. Ich freue mich, dass wir zumindest in Bezug auf das Testmaterial in
die Lage versetzt werden, so viele Tests durchzuführen und dadurch für noch mehr Sicherheit
für unsere Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen sorgen können. Damit können wir
Infektionen feststellen, bevor sie ausbrechen. Der logistische Aufwand ist jedoch enorm.
Neben der Kontaktvermeidung ist das Testen und Nachverfolgen aber tatsächlich die einzige
Strategie, um dieses Virus in den Griff zu gekommen.
Die Teststelle Ebersberg stellt uns ab dieser Woche einen zweiten Testtag zur Verfügung. An
weiteren Tagen testen wir mit eigenen Mitarbeiter*innen anhand von Antigen-Schnelltests in
dem ad hoc eingerichteten Testzentrum im Café Wunderbar in Steinhöring. Auch an den
weiteren Standorten in Ebersberg, Eglharting und auf dem Fendsbacher Hof werden feste
Testzeiten für die Mitarbeiter*innen angeboten.
Auch Besucher*innen in den Wohneinrichtungen müssen ein negatives Testergebnis vorlegen
und eine FFP2 Maske tragen. Leider können wir dies nicht mehr durch unser Personal leisten.
Die Angehörigen werden gebeten, rechtzeitig vor dem Besuch einen Test beim Hausarzt oder
den Teststellen der beiden Landkreise zu vereinbaren.
Alle weiteren Informationen finden Sie bei den einzelnen Einrichtungen.
Bleiben Sie gesund und alles Gute!
Mit den besten Grüßen
Dr. Gertrud Hanslmeier-Prockl
Gesamtleiterin

