
 
 

 

 

 

 

Leitlinie zur schrittweisen Öffnung von TaB & B&F 

Angeboten  
 

Um die Ansteckungsgefahr gering zu halten, sind einige Grundsätze bei 
Arbeitseinsätzen bzw. bei der Begleitung von KundInnen im Tagesbereich 

einzuhalten. Neben der Bereitstellung und Schulung in Bezug auf Schutz- und 
Hygienemaßnahmen ist eine gute Abstimmung mit den Angehörigen, den 

Wohnbereichen und den Kooperationspartnern besonders wichtig.  
 

Es sind alle Schritte und Maßnahmen Richtung Öffnung der Angebote 
immer mit den LeiterInnen der regionalen Einrichtung abzusprechen!  

 

Zeitplan und Kriterien zur Öffnung der Angebote 
  
1. Schritt (ab 4. Mai): Im ersten Schritt erfolgt eine Öffnung für externe 
KundInnen (Wohnen im Familienverband oder bei einem anderen Träger) und 

interne KundInnen des Teilzeitbetreuten Wohnens, der Trainingswohnungen und 
der Wohnassistenz.  

  

2. Schritt (voraussichtlich ab Juni): Weitere Öffnungen für interne KundInnen 

im Vollzeitbetreuten Wohnen werden entlang der staatlichen Maßnahmen (z.B. 
Schulöffnung) unter Einhaltung strikter räumlicher Trennung von internen und 

externen KundInnen oder einer entsprechenden zeitlichen Staffelung des 
Arbeitseinsatzes geplant.  

 
3. Schritt (voraussichtlich ab September): Die Aufhebung der Trennung von 

externen und internen KundInnen des Vollzeitbetreuten Wohnens erfolgt zu einem 
Zeitpunkt wo das Risiko einer Ansteckung allgemein als sehr gering eingeschätzt 

wird.  
 

4. Schritt (voraussichtlich im Spätherbst 2020): Öffnung der 
SeniorInnentageszentren und Öffnung für intern begleitete Personen, die zur 

Risikogruppe zählen. 
 
 

 



 
 

 

 

 
 

 
Tagesbegleitung der internen WohnkundInnen bis zur Öffnung 

  
Es werden entlang der bestehenden Möglichkeiten verschiedene Angebote gesetzt. 

Denkbar sind erlaubte Freizeitaktivitäten und gegebenenfalls Arbeitseinsätze in 
den freien Infrastrukturen des Tagesbereiches. Dabei ist darauf zu achten, dass 

diese Angebote vorerst nur homogene kleine Gruppen aus den Wohneinheiten 
unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsregeln in Anspruch nehmen können.  
Die Ressourcen für die Tagesbegleitung der internen WohnkundInnen 

werden über die Tagesbereiche sichergestellt.  
 

 

Grundregeln zur Öffnung der Einrichtungen und 

Angebote (Mai 2020)  

 

Sichere Anfahrt – wie kommen KundInnen zu ihrem Arbeitsplatz? 
  

Die Anfahrt zur Tageseinrichtung oder zum Arbeitsplatz soll in einem 
geschlossenen System erfolgen (z.B.: privat, Taxidienst nur für die jeweilige 

Arbeitsgruppe, Eigentransport durch die Lebenshilfe).  
Bei Fahrten mit firmeneigenen KFZ ist der Mindestabstand einzuhalten und Mund-

Nasen-Schutz zu tragen. 
Ebenso ist nach jeder Fahrt das KFZ zu desinfizieren und zu dokumentieren. 

TaB und B&F KundInnen, die mit öffentlichen Verkehrsmittel oder zu Fuß kommen 
müssen sich an die geltenden Vorgaben halten (Schutzmaske, Abstand).  

 
Was ist vor der Aufnahme der Begleitung / Arbeit zu klären? 
 

Gehört der Kunde / die Kundin zur Gruppe der Personen mit erhöhtem Risiko? 
(Eigeneinschätzung der KundInnen, Einschätzung der Angehörigen, Regelung der 

Regierung, ärztliches Gutachten). Wenn ja, dann muss eine individuelle Lösung 
„vor Ort“ gefunden werden.  

 
Im Zweifel wird immer die jeweilige Bereichsleitung einbezogen, um 

individuelle Lösungen zu finden. 
 

 



 
 

 

 

 
 Welche KundInnen nehmen ein Tagesangebot in Anspruch – wird analog zu 

den 4 Schritten der Öffnung bearbeitet: Wie wohnt der Kunde / die Kundin: 
alleine, mit der Familie, in der WG, teilbetreut oder im vollzeitbetreuten 

Wohnen.  
 Ist das persönliche Kontaktverhalten der Kundin / des Kunden z.B. in Bezug 

auf die Einhaltung der Abstandsregeln oder der Ausgangsbeschränkungen 
problematisch? Wenn ja, ist eine Risikoeischätzung vorzunehmen und sind 

Maßnahmen zu setzen (Sensibilisierung, erhöhte Schutzmaßnahmen in der 
Begleitung, …)  

 Feststellung des aktuellen Gesundheitszustandes: siehe Checkliste 
Begleitung, Selfcheck der MitarbeiterInnen und der KundInnen 

(gegebenenfalls mit Unterstützung durch die Angehörigen)  

 Information an die Angehörigen: Erläuterung der Checkliste Begleitung, 

Organisatorisches (Taxi, Schutzmaßnahmen des jeweiligen Angebotes)  

 Kooperationspartner TaB: Welche Schutzmaßnahmen werden im 
Partnerunternehmen gesetzt bzw. erwartet? Entscheidung der 

Arbeitsaufnahme mit der Bereichsleitung abstimmen.  
 
Was ist bzgl. der Dienstorganisation und Ausrüstung zu beachten? 

 
 Grundsätzlich gilt: wir bilden kleine homogene Teams! Die KundInnenzahl 

pro Gruppe sollte im Idealfall 3 nicht überschreiten. Die 
MitarbeiterInnen und die KundInnen dürfen nicht mit den Personen der 

anderen Gruppen in Kontakt kommen! Die Dienstpläne und Abläufe sind 
entsprechend zu gestalten! Dazu zählen auch die Planung der Ankunft, 

die Umkleidesituation und die Organisation des Essens. Kreuzungswege 
sind zu vermeiden. Im Optimalfall sind Teilzeitvarianten (2-3 Tage) zu 

planen.  

 Unterweisung der MitarbeiterInnen: eine Hygieneschulung ist sicherzustellen 

(richtiges Tragen von Masken, Händedesinfektion), allgemeine 
Informationen zu COVID 19  

 Die benötigte Schutzausrüstung wird nach der Bedarfsabklärung 

bereitgestellt. (Schutzmasken, Händedesinfektion, Aushang: Im 
Eingangsbereich der Einrichtungen sind Informationen zu den geltenden 

Regeln auszuhängen (z.B.: Regeln für betriebsfremde Personen, Regeln für 
Gäste analog zur Regelung der Bundesregierung, weitere spezifische 

Hygieneregeln)  
 

 



 
 

 

 

 
Was ist in der Begleitung sicherzustellen?  

 Sicherstellen der Einhaltung der vorgegebenen Schutz- und 
Hygienemaßnahmen  

 Bereitstellung von Schutzmasken und Händedesinfektion (z.B. im 
Eingangsbereich)  

 Tägliche Desinfektion sensibler Flächen (Türschnallen, Lichtschalter, 

Kühlschrankgriff, Arbeitsflächen …)  

 Werden zwei oder mehrere Gruppen in einer Einrichtung begleitet, ist 

sicherzustellen bzw. soll vermieden werden, dass es zu keinen Kontakten 
zwischen den Gruppen kommt (das gilt für MitarbeiterInnen und KundInnen)  

 

Alles Gute und freundliche Grüße 

 e.h. M. Pracher 

 


