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Newsletter vom 29. April 2020 

 
aus dem Betrieb Landsberg, Rudolf-Diesel-Straße und  

aus dem Betrieb Machtlfing 

 

 

Liebe Beschäftigte, 

 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie frühzeitig darüber informieren, dass unsere Werkstatt 

am 4. Mai 2020 leider noch geschlossen bleibt. 

 

Sollte die Schließung der Werkstätten nächste Woche aufgehoben werden, bleibt die  

Werkstatt am Montag, den 4. Mai 2020 aber auf jeden Fall noch geschlossen. Logistisch ließe 

sich in der Kürze der Zeit eine Öffnung für alle nicht organisieren. Alleine für die Organisation 

des Fahrdienstes wäre ein Vorlauf von 3 Tagen erforderlich, ebenso muss die IWL ihr Arbeits-

schutzkonzept mit dem Gesundheitsamt abstimmen. 

 

Für all diejenigen, die trotz der Schließung in die Werkstatt kommen möchten, hat die  

Bayerische Staatsregierung schon mit der letzten Allgemeinverfügung das Angebot erweitert. 

Alle Beschäftigten, die nicht in einem Wohnheim wohnen und nach dieser langen Zeit zu Hause 

den Wunsch nach Tagesstruktur haben, können jetzt ihren Bedarf bei ihrem zuständigen  

Sozialdienst anmelden. 

 

Für die Beschäftigten, die im Rahmen des Angebots einer Tagesstruktur bereits jetzt wieder da 

sind, ist die Werkstatt auch kommenden Montag geöffnet. 

 

Was geschieht aktuell in der IWL? 

Wir produzieren weiterhin für unsere Kunden und können – dank einer hervorragenden Zu-

sammenarbeit – bisher die Lieferverpflichtungen einhalten. 

Manche Kunden haben ihre Aufträge an uns deutlich reduziert, andere Kunden haben ihre Auf-

träge erhöht. Es freut uns, dass in dieser Zeit sogar neue Anfragen an uns gerichtet werden. 
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Darüber hinaus gestalten wir für Sie die IWL unter Vorgabe der Corona Arbeitsschutzverord-

nung um. 

 

Dies bedeutet beispielsweise, dass wir die Arbeitsplätze mindestens 1,50 m voneinander tren-

nen, es bedeutet auch, dass wir dort, wo dies nicht möglich ist Mundschutz zur Verfügung stel-

len oder auch kleine Plexiglaswände installieren. 

Zusätzlich markieren wir beispielsweise in der Kantine die Abstände beim Anstehen, um besser 

sehen zu können wie weit man voneinander entfernt bleiben muss und es leichter fällt die 

neuen Regeln einzuhalten. 

 

Für die TeilnehmerInnen im Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich finden Angebote 

seit April wieder statt, sowohl innerhalb als auch außerhalb der IWL. Für die Qualifizierung au-

ßerhalb der IWL verschicken wir Bildungsunterlagen, stehen in regelmäßigen telefonischen 

Kontakt und haben tolle Angehörige und/oder Betreuer, die sich ebenfalls angeboten haben zu 

unterstützen.  

 

Sie sehen, einiges ist in Bewegung und allmählich zeichnet sich ab, dass es in absehbarer Zeit 

auch wieder eine Rückkehr in einen Alltag geben wird. 

 

Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage oder rufen Sie unsere Hotline an, um sich auf 

dem aktuellen Stand zu halten. 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 

 

 

 

Martin Becker 

Geschäftsführer 

 


