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Sehr geehrte Eltern, Angehörige und Betreuer, 
 
nach dem sehr bewegten Jahr 2020 haben/hatten wir alle gehofft, dass uns das Jahr 2021 und der 
Ende 2020 zugelassene Impfstoff für 2021 mehr Normalität und auch einen Weg aus der Pandemie 
heraus zeigt. Leider wurden wir Anfang 2021 sehr heftig von der zweiten und dritten Welle getroffen – 
mit Gottes Hilfe und dank dem herausragenden Engagement aller Beteiligten haben wir dies gut über-
standen. So konnten wir hoffnungsvoll in den Sommer gehen und auch die ein oder andere Lockerung 
durchführen, übergreifende kleinere Feiern und Veranstaltungen wieder ermöglichen und auch in der 
Werkstätte und in den Förderstätten wieder weitestgehend zu einem „normalen“ Betrieb – natürlich 
unter Einhaltung der Schutz- und Hygienevorgaben – zurückkehren. 
Leider stiegen früh im Herbst die Infektionszahlen bundesweit schnell und sehr rasch, so dass an eine 
weitere Normalisierung nicht zu denken war; trotz einer sehr hohen Impfquote bei unseren Bewohne-
rinnen und Bewohnern und auch über 83% Impfquote bei den Mitarbeitenden blieben wir von der 4. 
Welle nicht ganz verschont.  
 
Aktuelle Neuigkeiten  
Es freut uns sehr, dass am 07.12.2021 unser Infektionsbereich wieder geschlossen werden konnte, 
nachdem es im Oktober/November zu mehreren Infektionen bei Mitarbeitenden in Reichenbach und 
an unseren regionalen Standorten sowie auch zu Infektionen bei einigen Bewohnerinnen und Bewoh-
nern, gekommen war. Bei unseren Bewohnerinnen und Bewohnern sind diese zum Glück alle sehr 
mild verlaufen bzw. die allermeisten blieben vermutlich Dank der Impfung symptomfrei. 
 
Impfungen 
Wie schon erwähnt ist sehr erfreulich, dass die Impfquote bei unseren Bewohnerinnen und Bewoh-
nern bei ca. 95% liegt und ein sehr großer Anteil schon eine Auffrischungsimpfung erhalten hat. Hier 
werden wir von der Praxis Dr. Platzer sehr gut versorgt. Die Praxis hat uns auch für den 12. Januar 
und bei Bedarf zusätzlich für den 19.Januar 2022 Termine für weitere Impfungen zugesagt und auch 
außerhalb dieser Zeiten sind weiterhin jederzeit Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen über die 
Hausärzte möglich. Bitte lassen Sie Ihre Betreuten impfen! Insbesondere bitten wir Sie, bei Ihren ge-
impften Betreuten, soweit nicht bereits geschehen, von dem Angebot der Auffrischungsimpfung Ge-
brauch zu machen. Das Gesundheitsamt und unsere Hausärzte empfehlen die Auffrischungsimpfung 
dringend, da diese vor schweren Verläufen schützt und dies nach derzeitigen aktuellen Erkenntnissen 
auch bei der Omikronvariante der Fall ist. Unser Ziel ist es, den Schutz für alle Bewohner/-innen und 
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Mitarbeitenden in der Einrichtung hoch zu halten. Bitte bedenken Sie auch, dass ungeimpfte Bewoh-
ner/-innen aufgrund der aktuellen behördlichen Regelungen an bestimmten Angeboten nicht teilneh-
men können.  
 
Testangebot in der Einrichtung 
Ebenso haben wir in den letzten Wochen die Testzeiten in unserem Testzentrum wieder deutlich aus-
gedehnt und bieten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Besu-
cherinnen und Besuchern von Montag bis Freitag täglich die Möglichkeit, sich vor Ort testen zu las-
sen.  
 
Veränderungen durch die 15.Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) 
Die Veränderungen der Regelungen haben in der vierten Welle in den letzten 6-8 Wochen wieder 
massiv zugenommen – zum Teil gab es Anpassungen der gültigen Verordnungen mehrfach pro Wo-
che. Wir versuchen weiterhin für Sie die gültige Fassung auf unserer Homepage einzustellen. 
 

- Für viele Bereiche, wie etwa Sport, Kino, Ausstellungen etc. gibt es Zugangsbeschränkungen 
(2G plus), also geimpft und zusätzlich getestet oder „geboostert“. 

- Für Gastronomie etc gilt die 2G-Vorgabe 
- Für Besuche in Einrichtungen der Behindertenhilfe gilt – unabhängig vom Impfstatus zwin-

gend eine Testpflicht, d.h. Besucherinnen und Besucher müssen über einen aktuellen negati-
ven Testnachweis (Poc-Test nicht älter als 24 Std. oder PCR-Test nicht älter als 48 Stunden) 
verfügen  

- Ebenso gilt für ungeimpfte Mitarbeitende und Beschäftigte der Werkstätte eine arbeitstägliche 
Testpflicht; für vollständige geimpfte oder „geboosterte“ Mitarbeitende und Beschäftigte der 
Werkstätten eine 2x wöchentliche Testpflicht. 

Seit 20.12.2021 gibt es zudem eine Erweiterung der Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich, d.h. 
sofern eine ungeimpfte Person beteiligt ist, sind Besuche nur von Angehörigen des eigenen Haus-
stands sowie 2 weiteren Personen gestattet.  
 
Veränderungen in der Förderstätte und in der Werkstätte 
Durch die Infektionen in der vierten Welle und auch aufgrund der aktuell sehr unklaren weiteren Per-
spektive sind wir Anfang Dezember in der Werkstätte und in der Förderstätte am Standort Reichen-
bach wieder dazu übergegangen, die Bereiche stärker zu trennen und wollen dies auch nach dem 
Weihnachtsurlaub vorerst im Januar und Februar so fortsetzen.  
 
Herzlichen Dank! 
Liebe Eltern, Angehörige und Betreuer,  
wir möchten heute die Gelegenheit nutzen und uns von Herzen bei Ihnen für die stets vertrauensvolle 
und konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Es gab und gibt viele konstruktive Gespräche, Telefo-
nate, Briefe, Mails – danke für Ihre vielfältige Unterstützung! Diese werden wir auch 2022 wieder sehr 
dringend benötigen – was trotz der vielen schon getroffenen Maßnahmen die aktuell bekannte Virus-
Mutation und viele andere noch unbekannte Dinge uns bringen werden, bleibt es abzuwarten. 
 
Jetzt sollten wir die Gedanken an die Pandemie und viele andere belastende Dinge hinter uns lassen 
und uns auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstellen. Wir wünschen Ihnen allen ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest, ein Fest der Familie und der Besinnlichkeit, ein Fest mit ganz besonders 
viel Herzlichkeit! 
 
Für das Jahr 2022 wünschen wir Ihnen alles Gute, Gesundheit, Glück und Gottes reichen Segen!   
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

   
Roland Böck Alfred Stadler Stefan Schinner 
Geschäftsführer Bereichsleitung Förderstätten/ Bereichsleitung Wohnangebote 
 Förderangebote 


