28.04.2020

Berufsbildungsbereich (BBB) öffnet am 04.05.2020
schrittweise wieder
Liebe/r BBB-Teilnehmer/in, sehr geehrte Angehörige und Betreuer,
auf Empfehlung des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie dürfen die
Werkstätten in Rheinland-Pfalz ab dem 04.05.2020 unter bestimmten Maßgaben wieder öffnen.
Dabei haben die Werkstätten u.a. dafür Sorge zu tragen, dass besondere hygienische
Schutzmaßnahmen eingehalten werden; dazu zählen u.a.
−
−
−

die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 m
regelmäßige Handhygiene und Desinfektion
das Tragen von sogenannten Alltagsmasken, die von der WfbM gestellt werden.

Wir werden schrittweise den Berufsbildungsbereich wieder in Betrieb nehmen und alle
erforderlichen Maßnahmen mit Ihnen einüben.
Die wichtigsten Veränderungen werden sein:
1.

Die Berufsbildungsteilnehmer treffen sich ab sofort immer direkt im BBB – nicht mehr wie
bisher in der Werkstatt; „unser“ Fahrdienst hält direkt vor dem BBB (gilt nur für den BBB
der WfbM).

2.

Vorerst werden die Pausen ausschließlich im BBB durchgeführt; das Essen wird zu uns
gebracht (gilt nur für den BBB der WfbM).

3.

Erst wenn die hygienischen Maßnahmen (Händedesinfektion und Alltagsmaske) gut
eingeübt wurden, können die Praktika in der Werkstatt wieder starten.

4.

Mit diesem Brief schicken wir hiermit schon mal eine Alltagsmaske zum Üben – dies ist ein
Geschenk von uns und nun Ihre Privatmaske.

5.

Diese Privatmaske brauchen Sie nicht in der Arbeitszeit, wir stellen Ihnen täglich
ausreichend „frische“ Masken zur Verfügung (die auch bei uns gewaschen werden).

6.

Im Auftrag der Agentur für Arbeit werden wir Ihnen Anfang Mai das Mittagessensgeld
überweisen für die Zeit, in der Sie zuhause waren.

Auch wir wissen nicht, wie lange es dauert, uns Alle an die neuen Regeln zu gewöhnen. Die
endgültigen künftigen Arbeitszeiten werden wir nach unserem Testlauf erst Ende Mai festlegen
können.
Bleiben Sie gesund, wir freuen uns auf Sie. Bis bald, Ihr BBB-Team.
Mit freundlichen Grüßen
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