
Betretungsverbot für die hessenweiten Werkstätten verlängert 

Wie uns das Hessische Ministerium für Arbeit und Soziales (HMSI) gerade mitgeteilt hat, werden die 

Betretungsverbote für Werkstätten, Tagesstätten und Tagesförderstätten in Hessen ab dem 

11.05.2020 bis zum 05.06.2020 verlängert. 

Für die Oberurseler Werkstätten als Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises ist darüber hinaus die 

Vorgabe des Kreisgesundheitsamtes maßgeblich, mit denen wir uns natürlich in engem Austausch 

befinden. 

Die Verordnung, die morgen (09.05.2020) veröffentlicht werden soll, wird zwei Änderungen für 

Werkstätten enthalten:  

Zum einen wird das Betretungsverbot für Menschen mit Behinderungen aufgehoben, die in 

besonderen Wohnformen leben, die räumlich unmittelbar mit Werkstätten oder Tagesförderstätten 

verbunden sind, solange sich in diesen Räumen keine anderen Menschen mit Behinderungen (aus 

anderen Wohnformen) aufhalten. Dies trifft auf die Oberurseler Werkstätten nicht zu, da wir reiner 

Arbeitsbereich sind. 

Zum anderen werden sogenannte systemrelevante Bereiche vom Betretungsverbot ausgenommen. 

Konkret handelt es sich um folgende Bereiche:  

• Dienstleistungen für medizinische oder pflegerelevante Produkte (z. B. Schutzausrüstung, 

Medikamente, Desinfektionsmittel) 

• Bereiche, die Einrichtungen wie Wohn- und Pflegeheime mit Speisen und Getränken 

versorgen oder für diese als Wäscherein tätig sind 

• Pflege und Haltung von Tieren, Landwirtschaft oder Landschaftspflege 

Ob das für die Oberurseler Werkstätten zutrifft (z.B. Konfektionierung von Medizinprodukten, 

Außengruppe Hessenpark), befindet sich in Klärung. 

Diese Ausnahmen gelten nicht für Menschen, die den Risikogruppen angehören oder älter als 60 

Jahre sind.  

In allen genannten Bereichen müssen die Mindestabstandsregeln eingehalten und Hygienekonzepte 

entsprechend der Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes umgesetzt werden. Der 

Infektionsschutzplan sowie die Hygienepläne für Personal und Mitarbeiter der Oberurseler 

Werkstätten werden am kommenden Dienstag im Rahmen einer Videokonferenz der 

Arbeitsschutzsitzung endabgestimmt und dem Gesundheitsamt sowie dem Werkstattrat vorgelegt. 

Die LAG WfbM wird nächste Woche ihre Gespräche mit dem HMSI bezüglich weiterer Lockerungen 

der Betretungsverbote fortsetzen, um zu klären, ob bei einer positiven Entwicklung der Situation in 

den nächsten Wochen weitere Lockerungsschritte eingeleitet werden können. 

Wir werden diese Informationen auch auf der Homepage der Oberurseler Werkstätten www.o-

wfb.de veröffentlichen. 

Bitte bleiben Sie gesund! Viele Grüße und ein schönes Wochenende wünscht 

Andreas Knoche, Erster Betriebsleiter 

 

 

 



Weiterhin gilt: 

 

Informationen bezüglich Corona  

  

Für die Oberurseler Werkstätten wurde in Abstimmung mit dem Hochtaunuskreis folgende Regelung 

zum Umgang mit der aktuellen Situation getroffen:  

  

 ab Mittwoch, den 18. März 2020 bleiben alle Bereiche der Oberurseler Werkstätten für 

Menschen mit Behinderung geschlossen, dies betrifft auch die Läden im Hessenpark und 

Oberursel sowie die Außengruppen im Hessenpark und bei der Deponie  

 Wie lange diese Schließung andauern können wir noch nicht sagen. Wir werden auf dieser 

Seite hier aber informieren, wenn wir mehr wissen.  

 Die meisten unserer Ansprechpartner sind nach wie vor telefonisch zu den bekannten Zeiten 

erreichbar und beantworten Fragen  

 Nutzen Sie auch die Mailadresse info@o-wfb.de um Fragen loszuwerden  

 Wichtig für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: wir werden die Zahlung der Löhne, 

wie bisher, aufrechthalten  

 Sollten Sie als Mitarbeiter/Innen der OW einen Verdacht von Corona haben, teilen Sie bitte 

dem Gesundheitsamt mit, dass Sie in den Oberurseler Werkstätten arbeiten, so dass das 

Gesundheitsamt Kontakt zu uns aufnehmen kann. Nur so können Infektionsketten 

durchbrochen werden. Danke  

 Und der Hinweis für Alle: bitte privat so wenige Kontakte eingehen, wie nur möglich und auf 

die Hygiene durch regelmäßiges Händewaschen achten, das schützt Sie und Andere.  

  

Ihr Team der   

Oberurseler Werkstätten       


