
 
 
Information: Unser Umgang mit dem Corona-Virus COVID-19 Update 31.03.2020 
 
 
Bereits vor zwei Wochenhatten wir Sie darüber informiert, wie wir mit dem Corona-Virus in den 
Einrichtungen der Rummelsberger Dienste für Menschen mit Behinderungen umgehen. Mit 
diesem Schreiben möchten wir Sie auf den aktuellen Stand bringen. 
 
Vorab: nach heutigem Stand gibt es keinen bestätigten Verdachts- oder Infektionsfall bei uns. Wenige 
Mitarbeitende, die zur Risikogruppe gehören oder mit infizierten Personen in Kontakt waren sind zu 
Hause. Wir reagieren sehr sensibel auf mögliche Infektionsrisiken und vermeiden soziale Kontakte 
nach Möglichkeit. Für manche unserer Bewohner ist dies nicht nachvollziehbar. Diesem Umstand 
begegnen wir in unserem Umgang mit dem Menschen und versuchen die Folgen – soweit es der 
Infektionsschutz zulässt zu begegnen. Immerhin ist unsere Hauptaufgabe die Gestaltung hilfreicher 
Beziehungen. Wir können jedoch nicht alle Einschränkungen vermeiden, auch wenn dies manche 
Menschen – Bewohner genauso wie Angehörige und Mitarbeitende – nicht immer verstehen. Der 
Schutz aller Menschen die bei uns leben und arbeiten hat absoluten Vorrang! 
 
Nach aktuellem Erkenntnisstand gehen wir davon aus, dass sich ein Auftreten des Virus in unseren 
Einrichtungen letztlich nicht vermeiden lässt. Ein später Eintritt hat hierbei oberste Priorität, um 
vorbereitende Maßnahmen treffen zu können und die Versorgungssituation sicher zu stellen. 
 
In Abstimmung mit den Behörden haben wir Planungen zum Umgang mit Infektionen (z. B: 
Quarantänepläne) getroffen. Klar ist aber, dass im Falle einer Infektion (und das gilt bereits beim 
Verdachtsfall) das Gesundheitsamt die Hoheit über zu treffende Maßnahmen hat. Wir stehen daher in 
ständiger Verbindungen mit dem für uns zuständigen Amt. 
 
Aktuell stellt es eine große Herausforderung dar, wirksame Schutzausrüstung für den Epidemiefall in 
ausreichender Menge vorzuhalten. Wir stehen dazu mit dem örtlichen Katastrophenschutz in täglicher 
Abstimmung. Außerdem haben wir als Rummelsberger ein Notlager eröffnet, welches laufend 
bestückt wird und allen Einrichtungen zur Verfügung steht. Auch hier werden tagesaktuell Bedarfe und 
Vorräte abgeglichen und Nachbestellungen über alle verfügbaren Kanäle getätigt. Die dazu 
notwendige interne Informations- und Verteilungsstruktur steht zuverlässig.  
 
Wir tun alles erforderliche um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden und haben uns auf den 
Epidemiefall vorbereitet. Sollte es zu einem Auftreten des Virus in einer unserer Einrichtungen 
kommen, werden wir Sie als Angehörige und Betreuer umgehend informieren. 
 
Unabhängig davon werden wir Sie ggf. mit weiteren Schreiben über die aktuelle Sachlage informieren. 


