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An die Mitarbeiter*innen,
Arbeitnehmer*innen,
Angehörigen, Betreuenden und Interessierten

Ansprechpartner*in

E‐Mail

Telefon

Fax

20.03.2020

Aktuelles Infoblatt zur Coranakrise in unseren Einrichtungen

Der Senat von Berlin hat am 19.03.2020 eine Verordnung erlassen, die besagt, dass unsere Werkstätten
erst einmal ‐ bis auf Ausnahmen ‐ ab Montag, dem 23.03.2020 nicht geöffnet werden dürfen.
Eine Notversorgung für Menschen ohne andere Betreuungsmöglichkeit oder deren Angehörige in
systemrelevanten Berufen arbeiten (das gleiche Prinzip wie bei Kitas und Schulen) wird von uns
sichergestellt, d.h. diese Menschen können weiterhin in unsere Einrichtung kommen und werden auch
weiterhin betreut und verpflegt. Das gleiche gilt für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen
weiterhin unsere Anbindung benötigen.
Für Fragen und aktuelle Informationen gibt es unsere Webseite www.lwerk‐berlin.de, auf der über den
Stand der Dinge berichtet wird und die neu eingerichteten Telefonnummern:
(030) 766906‐824 oder (030) 766906‐825
zu persönlichen Anliegen.
Das bedeutet ganz ausdrücklich NICHT, dass irgendjemand allein gelassen wird!
Es bedeutet Fürsorge füreinander durch räumliche Distanz!
Selbstverständlich bleiben ihre persönlichen Ansprechpartner*innen telefonisch erreichbar.
Wir arbeiten mit Hochdruck an digitalen Kommunikationsplattformen.
Für den Berufsbildungsbereich werden wir digitales Lernen ermöglichen, per Videokonferenz, über einen
email Verteiler, oder auch analog per Post. Wir sind in diesen Bereichen gut aufgestellt. Auch sozialer
Austausch wird weiter möglich sein, hierfür wird eine Plattform im Internet erstellt, auf der wir mit allen
Lwerker*innen kommunizieren wollen.
Unsere Produktion läuft weiter: die Hauswirtschaft sorgt für die Verpflegung der Notfallversorgung –
sowohl in unseren Betriebsstätten wie auch für Kitas und Schulen. Auch der Wäsche‐ und Fahrdienst
bleiben aktiv und leisten wichtige Dienste.
Die Betreuung unserer Wohneinrichtungen bleibt bestehen, persönlich und digital, wir erarbeiten neue
Konzepte.

Auch unser Integrationsfachdienst ist natürlich weiter – telefonisch – erreichbar.
Wir werden Sie so schnell wie möglich über weitere Entwicklungen und auch Möglichkeiten für Ihre aktive
Teilnahme unterrichten.
Unser Appell:
Bleiben Sie so gelassen wie möglich, bleiben Sie mit uns verbunden, aber bleiben Sie auf Distanz.
Mit freundlichen Grüßen

