Sehr geehrte gesetzliche Betreuer*innen und Angehörige der Wohneinrichtungen des EVS,
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 letzte Woche geschlossen, obwohl wir dort
glücklicherweise kein aktuelles Infektionsgeschehen haben. Diese Woche werden nun alle
Schulen, Kitas und auch unsere Werkstätten und Förderstätten geschlossen. Dies gilt bis
einschließlich 8.1.2021.
Wir müssen in den nächsten Wochen wieder deutlich vorsichtiger agieren. Dazu brauchen wir
unbedingt auch Ihre Unterstützung und Mitarbeit: Sie erhalten heute aktualisierte Regelungen
zu Besuchen und zur Rückkehr aus der Häuslichkeit.
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir Sie als Besucher*in nicht testen können. An den
Teststellen der Landkreise oder bei ihrem Hausarzt haben Sie die Möglichkeit den geforderten
Test zu erhalten, damit sie ihren Angehörigen besuchen können.
Da wir zweimal pro Woche alle Mitarbeiter*innen testen, sind unsere Kapazitäten komplett
erschöpft. Wie Sie wissen, müssen die Kolleg*innen der Wohnbereiche im 14-Tagesrythmus
zusätzlich den Tagdienst abdecken. Wir versuchen für diese zusätzlichen Zeiten Personal
aufzubauen. Aufgrund des Fachkräftemangels ist dies nicht einfach. Auch die Finanzierung
der zusätzlichen Stellen ist noch nicht eindeutig geklärt.
Wir würden gerne aber regelmäßig kleinere Reihentests bei Bewohner*innen durchführen.
Anbei erhalten Sie eine Einverständniserklärung. Ich bitte alle gesetzlichen Betreuer*innen,
diese zu unterzeichnen, damit wir den Test bei Bedarf auch bei Ihrem*Ihrer Betreuten
vornehmen dürfen.
Wir hoffen sehr darauf, dass der Impfstoff nun am Jahresanfang zur Verfügung steht. Beide
Gesundheitsämter sind bereits aktiv. Sobald wir das konkrete Vorgehen kennen erhalten Sie
Informationen und eine gesonderte Abfrage, ob sie mit der Impfung einverstanden sind. Bitte
machen Sie sich dazu bereits jetzt Gedanken.
Trotz allem ein besinnliches Weihnachtsfest, alles Gute und Gesundheit für das neue Jahr!
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