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Ordnungsamt
Münsterstr. 1

45731 Waltrop
                                                                                       25.05.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
in der Anlage erhalten Sie unsere aktuellen Corona-Regeln

Hygienekonzept der NaBeBa-Naturwerkstatt

Wir betreuen unsere Adressaten mit geistiger Behinderung in einer Einzelbetreuung.
Frau Peterson, Kreishaus Recklinghausen, sie ist zuständig für niederschwellige 
Betreuungsangebote, hat uns die Zustimmung für diese Betreuungsarbeit gegeben.
Außerdem dürfen Kinder, die Abstandsregeln selbstständig einhalten können, ebenfalls den 
NaBeBa besuchen. Alle Angebote finden zu 99 % im Freiem statt. Sollte es nötig sein 
Räumlichkeiten aufzusuchen, etwa für Toilettengänge oder um sich die Hände zu waschen, 
dürfen sich immer nur zwei Personen, mit Mund- Nasenschutz und einen Abstand von 
1,50 m, in einem Raum aufhalten. Es stehen Desinfektionsmittel und Papierhandtücher in 
ausreichender Anzahl bereit. Toiletten und Handwaschbecken werden nach jeder Benutzung
desinfiziert. Im Eingangsbereich, wo es sich nicht immer vermeiden läßt, dass sich dort 
mehrere Menschen gleichzeitig aufhalten, tragen alle einen Mund- Nasenschutz.
Auf dem Gelände wird ein großer Abstand voneinander eingehalten. Wir nähern uns nicht 
mehr als zwei, besser drei Meter aneinander. Alle Mitarbeiter beschäftigen ihre Adressaten 
an getrennten Orten. Es sind nie mehr als 30 Personen auf dem gesamten Gelände, in der 
Regel deutlich weniger. Alle Personen müssen sich auf Anwesenheitslisten, mit Adresse und 
Telefonnummer, eintragen. Datum, Ankunftsuhrzeit und die Ausgangsuhrzeit werden 
vermerkt. So wissen wir immer wie viele Personen gerade zugegen sind. Im Ernstfall können 
wir anhand der Liste Infektionsketten aufdecken. Das Gelände mißt insgesamt 20.000 qm, 
also 2 Hektar Land. Ausweichmöglichkeiten bietet zusätzlich der angrenzende Wald, den wir 
für Ausflüge mit Pferden und Alkpakas nutzen. Für die Pausen wurden alle Tische im 
Außenbereich weit auseinander gestellt. An jedem Tisch stehen nur zwei Stühle. Es werden 
keine gemeinsamen Mahlzeiten zubereitet. Familien bringen sich ihre eigenen Mahlzeiten 
und Getränke mit.  Unseren Adressaten bieten wir Waffeln oder Kekse auf die Hand und 
Mineralwasser an. Neben unseren Adressaten besuchen auch Familien mit Kindern aus 
einem gemeinsamen Haushalt den NaBeBa. Es darf immer nur eine Familie in die Gehege 
und Ställe. Im Eingangsbereich ist auch für Familien der Mundschutz pflicht. 
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Selbstverständlich wird auch zu den Familien ein großer Abstand gehalten. Es dürfen aber 
zwei befreundete Familien gleichzeitig die Ställe und Gehege aufsuchen. Die Familien 
werden von NaBeBa-MitarbeiterInnen auf Abstand betreut. Wir arbeiten auch mit der AWO 
zusammen. Die AWO stellt eine/n MitarbeiterIn für Familienangebote zur Verfügung. Unsere
MitarbeiterInnen organisieren auf Abstand die Angebote für Familien. Sie finden ganztägig 
an Wochentagen statt. Die Familien buchen zuvor telefonisch Termine. Ohne Termin darf 
niemand hinein.
___________________________________________________________________________ 

Unsere Adressaten und Familien werden gleichzeitig aber von 
unterschiedlichen MitarbeiterInnen auf dem Gelände betreut. 
Kinder und Erwachsene dürfen nicht gemeinsam spielen, sich nicht 
berühren und nahe beieinnander stehen, es sei denn es handelt sich 
um Kinder, die in einem gemeinsamen Haushalt leben oder um 
Kinder aus zwei eng befreundeten Famlien, die ohnehin regelmäßig 
Kontakt haben.
Das gleiche gilt natürlich auch für Erwachsene, die ohne Kinder 
kommen. Betreuer dürfen in Ausnahmefälle Adressaten berühren, 
wenn die Situation es nicht anders zuläßt!

Stand 25.05.2020

Mit freundlichen Grüßen und bleiben sie gesund,

Dorothee Zijp
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