Umgang mit dem
Corona-Virus (SARS-CoV-2 | COVID-19)

Hinweise für Freiwillige
Stand: 27.10.2020
Liebe Freiwillige des Bistums Osnabrück, der Coronavirus begleitet uns nun schon eine ganze Weile
und wird voraussichtlich auch zukünftig unser Arbeiten und Handeln beeinträchtigen. Wir als Arbeitsstelle Freiwilligendienste wollen euch darüber informieren, was ihr weiterhin beachten sollt und
was für euch und die Allgemeinheit wichtig ist.
Verhalten in Bezug auf die Arbeit in der Einsatzstelle
- Denkt, auch wenn nach aktuellem Kenntnisstand das Virus für euch als junge Menschen eher
ungefährlich ist, daran, dass die Menschen in euren Einrichtungen zu Risikogruppen gehören
können. Auch ihr könnt einen Beitrag leisten, diese Menschen vor einer Infektion zu schützen.
- Meidet Reisen in Risikogebiete. Sollte sich eine Reise nicht vermeiden lassen, sprecht bitte vor
eurer Rückkehr in die Einrichtung telefonisch mit euren Anleitungen und Einsatzstellenleitungen.
- Beachtet diesbezüglich auch die Bestimmungen der kommunalen Behörden und besprecht
euch mit euren Anleitungspersonen bzw. Einsatzstellenleitungen.
- Wenn ihr euch nicht gut fühlt, ruft bitte euren Hausarzt bzw. eure Hausärztin an und lasst
euch beraten und ggf. krankschreiben.
- Sollte bei euch in der Einrichtung ein Fall von Corona auftreten, fragt bitte eure Anleitungen,
wie ihr euch am besten verhalten sollt.
- Beachtet die Regeln zum Händewaschen, die Nies-Etikette und die allgemeinen Hygieneregeln.
Veranstaltungen und Termine der Arbeitsstelle Freiwilligendienste
Seminare
Zu den Veranstaltungen im Freiwilligendienst gehören insbesondere die gesetzlich festgeschriebenen
Seminare/ Seminartage. Unser aktuelles Vorgehen und die entsprechenden Regelungen haben wir
für dich in einem gesonderten Dokument zusammengefasst, dass du ebenfalls auf unserer Homepage
findest.
Termine, Sitzungen, Planungstreffen und Einsatzstellenbesuche
Für diese Formate gelten insbesondere die gesetzlichen Rahmenbedingungen von Bundes- und Landesebene, welche auf den entsprechenden Onlinepräsenzen tagesaktuell einzusehen sind. Für die
entsprechende Einordnung des Formates kann angenommen werden, dass es sich hierbei jeweils um
Treffen in der Öffentlichkeit handelt, welche entweder im freien oder in geschlossenen Räumen
abgehalten werden.
Kontakt
Bei Fragen wendet euch gerne an eure hauptamtlichen Begleitungen, oder an das Sekretariat 0541
318-231. Wir bemühen uns um größtmögliche Transparenz und geben Aktualisierungen über die EMailverteiler und über die Homepage bekannt.
Weitergehende Informationen:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus

