
Corona (SARS-CoV-2)-Pandemie 

Hygiene- und Schutzkonzept der Tagesförderstätten der GiB (gemeinnützige Gesellschaft für integ-

rative Behindertenarbeit mbH) 

 

Handlungsleitend für das Hygiene- und Schutzkonzept der Tagesförderstätten der GiB ist der „Arbeits-

schutzstandard SARS-CoV-2“ des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 16. April 2020, so-

wie die „Niedersächsische Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung 

des Corona-Virus“ in der jeweils gültigen Fassung. 

Unabhängig von der Corona-Pandemie gelten in der Tagesförderstätte die einschlägigen Arbeits-

schutz- und Hygienekonzepte, auf deren Hintergrund Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig 

belehrt werden. 

An allen Standorten der Tagesförderstätten ist eine Reinigungsfirma mit der regelmäßigen Reinigung 

beauftragt, die DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001 von der ZDH-Zert GmbH zertifiziert ist. Die täg-

liche Desinfektion sämtlicher Tür- und Handgriffe wird durch den Dienstleister durchgeführt. 

Die Beschaffung sämtlicher Hände- und Flächendesinfektionsmittel, Handschuhen und Reinigungsmit-

tel ist durch unser Facility Management sichergestellt. 

Gem. der „Niedersächsische Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbrei-

tung des Corona-Virus“ besteht für alle Personen, die die Angebote der Tagesförderung betreten die 

Pflicht, während der gesamten Aufenthaltsdauer eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und einen 

Abstand von mindestens 1,50 m zu jeder anderen Person, die nicht dem eignen Haushalt angehört, 

einzuhalten.  

Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tagesförderung gilt bei Dienstantritt der Ablaufplan 

„Ablaufprozess Corona MA“ (Anhang). 

Jede Person, die die Angebote der Tagesförderung betritt muss sich die Hände desinfizieren. An allen 

Eingangsbereichen befinden sich Desinfektionsspender.  

Betriebsfremde Personen tragen sich beim Betreten in die ausgelegten Listen ein. Die Listen werden 

nach 3 Wochen gem. Verordnung vernichtet.  

Alle Personenaufzüge dürfen nur von max. 2 Personen benutzt werden. 

Alle Personen, die die Angebote der Tagesförderung betreten, richten sich nach den jeweiligen Stand-

ort Regeln: 

Vahrenwald:  

 Die Hauseingänge sind mit „A“ und „B“ gekennzeichnet. Die Wegeführung im Flur des Erdge-

schosses ist als Einbahnregelung von „A“ nach „B“ festgelegt.  

 Der Personenaufzug „A“ ist den Tagesfördergruppen Tafelrunde, Milchstraße, Schatzinsel, Ga-

laxis, Helgoland, Wolkenkratzer und Luzis zu geordnet. Der Personenaufzug „B“ ist den Tages-

fördergruppen Blumenmeer, Kolibri, Peanuts, Schlossgeister, Gute Stube, Hardrock Cafe, 

Andromeda und Austisten oben rechts zugeordnet. 

 Für alle Toiletten- und Pflegeräume sind Nutzer festgelegt und ausgehängt. 

 

 



Bothfeld: 

 Der Zugang in Bothfeld zu den Tagesfördergruppen ist für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

und Beschäftigte ausschließlich über den Innenhof. Alle anderen Nutzer des Gebäudes gelan-

gen über den rückwärtigen Eingang in das Haus. 

 Alle Beschäftige der Tagesförderung bleiben für die Angebotszeit in den jeweiligen Etagen.  

 Für alle Toiletten- und Pflegeräume sind Nutzer festgelegt und ausgehängt. 

 

Läuferweg/Bussestraße: 

 Die Beschäftigungsangebote finden jeweils ausschließlich in den Räumen der Bussestraße, 

Läuferweg 6 und Obergeschoß statt. Alle Beschäftige der Tagesförderung bleiben für die An-

gebotszeit in den jeweiligen Räumen.  

 Für alle Toiletten- und Pflegeräume sind Nutzer festgelegt und ausgehängt. 

 

Alle Angebote der Tagesförderung finden in konstanten Mitarbeiter- und Teilnehmergruppen statt. Ein 

notwendiger Vertretungsfall wird dokumentiert (Name des vertretenden Mitarbeiters, Datum und 

Uhrzeit). 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in einer Versorgungs- oder Pflegesituation den Mindestabstand 

unterschreiten, tragen als PSA einen Kittel und ggf. zusätzlich einen Augen/Gesichtsschutz. 

Alle berührten Teile (Lenkrad, Schaltknüppel, berührte Schalter und Hebel) im Dienstfahrzeuge sind 

nach der Benutzung vom Fahrer mit einem geeigneten Flächendesinfektionsmittel zu reinigen. Wäh-

rend der Fahrt ist, sofern eine weitere Person mitfährt, eine Mund-Nasen-Bedeckung zutragen und auf 

ausreichend Abstand zueinander zu achten. 

Bei erforderlichen Dienstbesprechungen ist der Mindestabstand einzuhalten und auf ausreichende 

Lüftung zu achten. 

 

Regelungen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Beschäftigte) der Tagesförderstätten der GiB 

Transfer der Beschäftigten: 

s. Anhang Hygienekonzept ProSenis 

Kommunikation und Vorsorge: 

 Angehörige und Verantwortliche müssen zwingend auf den Gesundheitszustand der Beschäftigten 

achten 

 Krankheitszeichen eines/r Beschäftigten sollen bitte sofort der Einrichtungsleitung (Herr Steffens 

oder Stellvertretung) gemeldet werden. 

 Es wird dringend empfohlen morgens vor der Abfahrt eines/r Beschäftigten in die Tagesförder-

stätte, die Körpertemperatur zu messen und den Wert in ein Notizbuch einzutragen, das die be-

schäftigte Person mit sich führt. 

 Gespräche mit Angehörigen, Betreuern oder Wohnbereichen werden vorwiegend telefonisch ge-

führt. 

Ankunft und Abholung: 



 Bei Ankunft eines Beschäftigten an der Tagesförderstätte, wird der/die Beschäftigte von dem/der 

betreuenden Mitarbeiter (mit MNS) an dem Bus des Fahrdienstleisters in dem markierten Parkbe-

reich abgeholt. 

 Der betreuende Mitarbeiter misst im Eingangsbereich mit einem Infrarotfieberthermometer kon-

taktlos die Temperatur des Beschäftigten und dokumentiert den Wert. 

 Bei erhöhter Temperatur wird die beschäftigte Person erst einmal mit dem betreuenden Mitarbei-

ter in einem Raum nahe des Eingangs separiert. 

 Nach drei Minuten wird die Körpertemperatur des Beschäftigten erneut gemessen. 

 Bleibt die Körpertemperatur erhöht, wird die Abholung des/der Beschäftigten sofort veranlasst. 

 Angehörige und Verantwortliche (die Wohnstätte der beschäftigten Person) müssen in der gesam-

ten Betreuungszeit der Tagesförderstätte erreichbar sein, um die/den Beschäftigte/n bei einer 

eventuell erforderlichen Rückfahrt in Empfang nehmen oder abholen zu können. 

 Im Falle der erhöhten Körpertemperatur ist der Beschäftigte zudem einem Arzt vorzustellen, der 

eine Corona-Testung durchführt. 

 Der/die Beschäftigte darf erst dann die Tagesförderstätte wieder besuchen, wenn der Test negativ 

ist und/oder er/sie gesund ist. 

 Beim Abholen warten die Beschäftigten in dem vorgegebenen Abstand von 1,50 – 2 Metern zuei-

nander auf ihre Fahrdienste. 

 

Aufenthalt/Betreuungszeit - In den Gruppenräumen: 

 Beschäftigte halten sich im Gebäude der Tagesförderstätte vorwiegend in ihrem Gruppenraum 

auf. 

 Die Gruppen dürfen sich nicht untereinander besuchen. 

 Im Gruppenraum sind die Arbeitsmittel den Beschäftigten zugeordnet (z.B. jede/r Beschäftigte hat 

seine eigene Stifte-Box). 

 Nach jeder PC-Nutzung der Beschäftigten sind die Tastatur und die Maus zu desinfizieren. 

 Bei der Nutzung von Sofas ist die Abstandsregel einzuhalten. Decken und Kissen sind für die Zeit 

der Hygienevorschriften entfernt worden. 

 Auf den Gruppentischen dürfen keine offenen Nahrungsmittel stehen (z.B. keine Schale mit Obst). 

 Benutzte Geschirrteile sind grundsätzlich in der Spülmaschine zu reinigen. 

 Die Mahlzeiten werden ausschließlich in den Gruppenräumen eingenommen. 

 Die Ausgabe der Mittagsversorgung erfolgt ausschließlich vom Personal der Küche.  Das Personal 

der Küche wurde gem. Hygieneverordnung belehrt. Das Essen wird auf Teller portioniert, mit ei-

nem Hygienedeckel überdeckt und auf einem Servierwagen bis vor den jeweiligen Gruppenraum 

gebracht. Nach dem Essen wird der Servierwagen mit dem benutzten Geschirr wieder vom Kü-

chenpersonal abgeholt.  

 Der Gruppenraum muss regelmäßig gelüftet werden. 

 Die Tische und Sitzplätze an den Tischen in den Gruppen sind entsprechend der Abstands-Regeln 

anzuordnen und einzuteilen. 

 Wo es nötig ist, sind Plexiglas-Wände zwischen den Sitzplätzen aufgestellt worden. 

 Nach jedem Essen oder Arbeiten am Tisch oder mit Materialien sind die Arbeitstische und Materi-

alien zu desinfizieren. 

 Die Hände von allen Personen müssen vor und nach dem Essen, vor und nach dem Arbeiten mit 

Materialien, mit Seife gewaschen werden. 



 

Außerhalb der Gruppenräume: 

 

 Außerhalb des Gruppenraumes werden nur notwendige Wege getätigt. 

 Gemeinschaftsräume wie das allgemeine Bällebad, der Trampolinraum und der Snoozelraum wer-

den nicht genutzt. 

 Der Sportraum wird von maximal zwei Beschäftigten genutzt, die ihren Gruppenraum in unmittel-

barer Nähe haben. 

 Auf den Fluren sind die Laufrichtungen einzuhalten. 

 Die Fahrstühle sind von Beschäftigten nur mit MNS und maximal einem Betreuer nutzen. 

 Im Fahrstuhl muss auch ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 

 Im Gebäude wird eine Maske von allen beschäftigten Personen getragen. 

 Die Abstandsregeln sind entsprechend einzuhalten, wenn sich die beschäftigte Person nicht in ei-

nem Moment der notwendigen, pflegerischen Versorgung befindet und dadurch Abstände nicht 

gewahrt werden können. 

 Die Sanitärräume sind ausschließlich auf den entsprechenden Gebäudeseiten, in denen sich die 

Gruppe befindet, zu nutzen. 

 

Verhalten außerhalb des Gebäudes im Rahmen der Betreuungszeit: 

 

 Auf dem Hof vor dem Gebäude muss auf die Einhaltung der Mindestabstände geachtet werden. 

 Bei Spaziergängen muss mindestens von dem Mitarbeiter ein MNS getragen werden.  

 Ggf. sind die Griffe von Rollstühlen vor und nach dem Ausflug zu desinfizieren. 

 Bei Ankunft von draußen in das Gebäude sind im Eingangsbereich die Hände von Mitarbeiter und 

Beschäftigtem zu desinfizieren. 

 

Nutzung der Sanitärräume: 

 

 In allen Sanitärräumen gibt es Waschbecken, Flüssigseife, Papierhandtücher, Desinfektion, Einmal-

handschuhe, Kittel, Einmal-Masken. 

 Es werden ausschließlich Papierhandtücher zum Abtrocknen von Händen benutzt. 

 Die Beschäftigten werden von den Mitarbeitern auf die Nutzung der Hygieneartikel hingewiesen, 

so dass die notwendigen Reinigungen auch stattfinden. 

 In allen Pflegekontexten zwischen Mitarbeitern und Beschäftigten wird von dem Mitarbeiter die 

entsprechende Schutzausrüstung angelegt (Einmalkittel, Einmalhandschuhe, MNS). 

 Die zu pflegende Person trägt auch einen Mund-Nasen-Schutz. 

 Die Toilettenkabinen sind bestimmten Beschäftigten zugeteilt und sind mit Piktogrammen gekenn-

zeichnet. 

 Nach der Nutzung von Pflegeräumen und Toiletten, sind die Bereiche zu desinfizieren. 

 Vor und nach Toilettengängen müssen die Hände mit Seife gewaschen und desinfiziert werden. 

 Nach dem Ende der Betreuungszeit werden die genutzten Flächen und Materialien desinfiziert. 

 

Andreas Steffens, Einrichtungsleitung 

Hannover, 08.06.20 


