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Ochtrup, den 14.09.2020 

                  

  Werkstattinformation Nr. 09/2020 
 

Liebe/r  Frau/Herr …….., 
  
folgende Informationen möchten wir Ihnen mitteilen: 
 

Öffnungsphase 4:  
 

Die Caritaswerkstätten Langenhorst planen ab dem 21.09.2020 bzw. dem 28.09.2020 die vierte 
Phase der Wiederinbetriebnahme.  
Hierzu sollen fast alle Beschäftigen wieder täglich in den Werkstätten betreut werden. Das 
bedeutet, dass das rollierende System dann entfällt.  
 

Die Zweigwerke Emsdetten, PROTEC I, PROTEC II und die Standorte PROTEC III sowie das 
Knitterfrei nehmen den Vollbetrieb am 21.09.2020 wieder auf.  
 

Das Hauptwerk Ochtrup und das Zweigwerk Steinfurt werden erst eine Woche später, am 
28.09.2020, alle Personen wieder gleichzeitig betreuen. Aufgrund der weiterhin geltenden 
Abstandsregelungen sind in diesen Werken die Räumlichkeiten nicht ausreichend. Zur Sicherheit 
aller Anwesenden werden daher einige Gruppen bis auf weiteres an anderen Standorten betreut. 
Gruppen aus Ochtrup werden dann in dem Gebäude der Tagesstruktur des Kardinal-von-Galen-
Hauses betreut. Gruppen aus Steinfurt können in den Räumen der Tagesstruktur des 
Wohnheimes in Altenberge ihrer Tätigkeit nachgehen. In den Räumlichkeiten, bei denen es sich 
jeweils um Neubauten handelt, sind barrierefreie Bedingungen vorhanden. Die Beschäftigten, die 
für diese ausgelagerten Arbeitsplätze vorgesehen sind, werden persönlich durch die 
Gruppenleitungen informiert.  

 

Einige wenige Personen können in der Öffnungsphase 4 leider noch nicht wieder betreut werden. 
Diese werden vom Sozialdienst persönlich informiert und es wird dann nach individuellen 
Lösungen gesucht.  
 

Resturlaub:   
Bei Durchsicht der Jahresanwesenheit ist aufgefallen, dass einige Beschäftigte unter anderem 
auch aufgrund des Betretungsverbotes noch einen erheblichen Anteil an Urlaubsansprüchen für 
dieses Jahr haben. In diesem Jahr ist es umso wichtiger, die Urlaubsplanung mit anderen 
Beschäftigten und den Gruppenleitungen abzustimmen. Durch verteilte Urlaubsgestaltungen unter 
den Beschäftigten lassen sich die Kontakte innerhalb der Gruppen reduzieren, was zu einer 
erhöhten Sicherheit führt. Mit einer möglichst zeitnahen Beantragung des Urlaubes 2020 
erleichtern Sie unsere Planungen.   
 

Wir weisen darauf hin, dass – wie in den vergangenen Jahren – der Urlaub in diesem Jahr 
angetreten werden muss.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Alexander Lürwer 
(Werkstattleiter) 


