
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuelle Informationen zum 
Coronavirus (Stand 30.06.2020) 
Die Auswirkungen der durch das Coronavirus ausgelösten Pandemie sind auch für die Einrichtungen von 
Kompass Leben e.V. erheblich. 
Wir haben umfängliche Maßnahmen ergriffen, um das Risiko der Infektion bzw. der Übertragung zu mini- 
mieren. Für die Einrichtungen gelten neben der intensivierten Hygiene und der Vermeidung von Kontakten 
folgende Maßnahmen bis auf weiteres: 

 
Der Zutritt zu unseren Einrichtungen wird auf die leistungsberechtigten Personen sowie Beschäftigte 
beschränkt.  
 
Werkstätten: 
Mit der aktuellen Anpassung der Zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus der Hessischen 
Landesregierung wurde nun das Betretungsverbot ab dem 02.06.2020 gelockert, so dass leistungs-
berechtigte Personen unter folgenden Voraussetzungen wieder in die Werkstatt kommen dürfen:  
• Sie wohnen nicht in einer besonderen Wohnform (Wohnstätte oder vergleichbare stationäre 

Wohnform wie z. B. Stationär Begleitetes Wohnen in einer Gemeinschaftseinrichtung). 
• Sie sind bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 nicht dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs 

ausgesetzt.  
• Sie sind in der Lage, die notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln unter Zuhilfenahme der üblichen 

Unterstützungsleistungen einzuhalten.  
• Sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes weisen keine Krankheitssymptome für COVID-19 

auf, stehen nicht in Kontakt zu infizierten Personen oder seit dem Kontakt mit infizierten Personen 
sind mehr als 14 Tage vergangen.  

• Begleitende gruppenübergreifende Angebote finden bis auf weiteres nicht statt. 
• Die Räume der WfbM stehen der Nutzung durch externe Anbieter bis auf weiteres nicht mehr zur Ver- 

fügung. 
 

Wohnstätten: 
• Bewohnerinnen und Bewohner besonderer Wohnformen besuchen die WfbM sowie die Tagesförder- 

stätte nicht mehr. Die Gestaltung des Tages erfolgt in den Wohnstätten. 
• Die Einrichtungen dürfen bis zu dreimal pro Woche für eine Stunde von einem Angehörigen oder 

einer sonst nahestehenden Person für Besuchszwecke einer in der Einrichtung befindlichen Person 
betreten werden. Besuchszeiten sowie Kontaktdaten der Besucher müssen dokumentiert werden. 
 

Campus: 
• Teilnehmende im Eingangsverfahren sind ebenfalls vom Betretungsverbot betroffen (siehe 

Werkstätten). 
• Die Maßnahme „Wege in den Arbeitsmarkt (WIA)“ im Auftrag der kommunalen Vermittlungsagentur 

des Vogelsbergkreises ist unterbrochen. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frühförder- und Beratungsstelle:  
Durch die am 27.05.2020 geänderte Zweite Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus der 
Hessischen Landesregierung dürfen Einzelangebote durch interdisziplinäre oder heilpädagogische 
Frühförderstellen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder nach § 46 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch, heilpädagogische Praxen, Autismuszentren und familienentlastende 
Dienste der Behindertenhilfe durchgeführt werden, wenn 
• ein Mindestabstand von 1,5 m  zwischen Personen eingehalten wird, soweit keine geeigneten 

Trennvorrichtungen vorhanden sind, oder 
• für die gesamte Dauer eines unmittelbaren persönlichen Kontakts eine Mund-Nasen-Bedeckung 

nach § 1a Satz 2 getragen wird und 
• die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts zur Hygiene eingehalten werden. 
• Angebote oder Therapiemaßnahmen als Gruppenangebote sind untersagt. 
• Die Verordnung gilt bis einschließlich zum 05.07.2020. 

 
Schulkindbetreuung an der Freiherr-vom-Stein-Schule (Herbstein): 
• Die Schulkindbetreuung findet seit dem 16.03.2020 nicht statt. 

 
Markt 12 
• Der Laden für Regional- und Werkstattprodukte ist seit dem 27.04.2020 zu eingeschränkten 

Öffnungszeiten (Mo.-Fr. 9:00-15:00 Uhr; Mi. 9:00-13:00 Uhr) wieder geöffnet. Die Mitmachwerkstatt 
bleibt weiterhin bis auf weiteres geschlossen. 
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