
 

 

Informationsblatt Tagesstruktur 

und COVID-19 
 

Öffnung Tagesstruktur 

Die Lebenshilfe Wien plant, ab 18.05.2020 die Tagesstrukturen wieder für 

folgende KundInnen zu öffnen:  

 KundInnen, die zuhause bei Angehörigen leben 

 KundInnen, die alleine leben 

 KundInnen, die im teilbetreuten Wohnen leben (in einer WG / eigenen 
Wohnung) 

 

Schriftliche Vereinbarung 

Um die Tagesstruktur besuchen zu können muss eine Vereinbarung 

unterschrieben werden.  

Die Vereinbarung muss man am ersten Tag mitbringen wenn man in die 
Tagesstruktur zurückkommt. 

Die/der KundIn unterschreibt die Vereinbarung. 

Mit dieser Vereinbarung wird bestätigt, dass die/der KundIn in den letzten zwei 

Wochen vor Besuch der Werkstatt: 

 gesund war 

 nicht im Krankenhaus war 

 keinen Kontakt mit an COVID-19 erkrankten Personen hatte 

 keinen Kontakt mit Personen in Quarantäne hatte 

 die Abstand-Regeln eingehalten hat 

 

Veränderungen in der Tagesstruktur 

Die Regierung hat für COVID-19 neue Verordnungen erlassen.  

Diese gelten bis 30.06.2020. 

Folgende Punkte sind für die Tagesstruktur wichtig: 

 An Orten der beruflichen Tätigkeit muss 1 Meter Abstand zu allen anderen 
Personen eingehalten werden.  
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 Wenn es nicht möglich ist, diesen Sicherheitsabstand einzuhalten, muss ein 

Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 

 

Die Lebenshilfe Wien achtet darauf, dass alle KundInnen und MitarbeiterInnen 

gesund bleiben. 

Deshalb gibt es folgende Maßnahmen:  

 Vor dem Betreten der Werkstatt müssen alle KundInnen: 

 Fieber messen 

 Hände desinfizieren 

 Mund-Nasen-Schutz mitbringen 

 Es wird darauf geachtet, dass sich nicht zu viele Personen in einem Raum 

befinden. 

 Pausen und Mahlzeiten finden zeitlich gestaffelt statt. 

 Alle Oberflächen werden regelmäßig desinfiziert. 

 Besuchsverbot in der Tagesstruktur 

 KundInnen, die krank sind, müssen zu Hause bleiben. 

 Wenn jemand in der Familie an COVID-19 erkrankt, getestet wird oder in 
Quarantäne muss, muss die Werkstatt informiert werden. Die/der KundIn 
muss zu Hause bleiben. 

 Wenn ein/e KundIn in der Tagesstruktur krank wird muss die Person sofort 
abgeholt / nach Hause begleitet werden. 

 

Veränderungen beim Fahrtendienst 

Auch der Fahrtendienst achtet darauf, dass alle gesund bleiben. 

Alle KundInnen müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

Es sitzen weniger KundInnen im Fahrzeug. 

Um den Sicherheitsabstand einzuhalten sitzen die KundInnen nur in der ersten 

und letzten Sitzreihe. 

Die FahrerInnen und Begleitpersonen tragen Mund-Nasen-Schutz.  

Für alle Anwendungen mit geringem Sicherheitsabstand (unter 1 Meter), z.B. für 
die Sicherung der KundInnen, werden Gesichtschutzmasken mit Plexiglas 
getragen. 


