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Beratung: 
Wegen Corona müssen alle zu Hause bleiben.  
Corona ist eine Krankheit.  
Viele Menschen machen sich deswegen Sorgen.  
Deshalb darf man gerade nicht in die Arbeit und in die Schule.  
Man darf auch niemanden besuchen. 
Vielen ist deshalb langweilig.  
Vielen macht die Situation auch Angst. 
Wenn du mit jemanden deswegen sprechen möchtest, kannst du die Offenen Hilfen anrufen. 
Die Nummer ist 0 8251 – 87 40 70.  
Falls wir persönlich nicht da sind, sprich: 

- deinen Namen 
- und deine Telefonnummer 

auf den Anrufbeantworter. Wir rufen zurück!. 
 
Alle Nutzer und Angehörigen unserer Einrichtungen und Dienste können sich hier vielfältig 
beraten lassen: 

• Warum darf ich zurzeit nicht in die Schule oder Werkstatt? 
• Wie kann ich Kontakt zu meinen Freunden haben? 
• Wann darf ich wieder in Schule, Tagesstätte oder Freizeitclub gehen? 
• Mir geht es mit der Situation nicht gut. Ich brauche jemanden zum Reden! 

 
Unser Offene Hilfen Team freut sich auf Anrufe! 
 
Familienentlastender Dienst: 
FED-Einzelbetreuung trotz vorläufiger Ausgangsbeschränkung möglich. 
 
Das Bayer. Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration, München teil: 
„Die Begleitung von geistig, körperlich oder seelisch behinderten Menschen zu 
Spaziergängen oder notwendigen Versorgungsgängen ist möglich. Dies gilt sowohl im 
beruflichen (Betreuer o.ä.) als auch im privaten Kontext. Bei hilfsbedürftigen Personen, die 
unterstützt werden, muss es sich nicht um Familienmitglieder handeln. Bitte – soweit 
möglich – auf Einhaltung des Mindestabstandes achten." 
 
Zur Einhaltung der Hygienevorschriften haben wir für unsere ehrenamtlichen Helfer 
Päckchen mit 5x Mundschutz, 1x Desinfektionsmittel und 3 Paar Handschuhen bereitgestellt. 
Bitte rufen Sie uns an 08251 – 87 40 70, wenn Sie für die Einzelbetreuung Bedarf haben. 
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin eine gute Zeit und bleiben Sie gesund! 
 
Freizeit-Aktivitäten 
Alle Freizeitaktivitäten der Offenen Hilfen sind vorerst bis zum 3.5.2020 eingestellt. Wir sind 
aber weiterhin telefonisch für Sie da! 
 
 
 



Kinderhaus 
Das Kinderhaus bleibt bis auf einen Notgruppenbetrieb bis auf Weiteres geschlossen. Für 
Fragen erreichen Sie uns unter 08251/874030. 
 
 
Elisabethschule 
Derzeit ist die Elisabethschule geschlossen. Es findet eine Betreuung in Notgruppen  
statt für die Kinder, die einen Anspruch darauf haben. 
Wann es wieder einen geregelten Schulbetrieb geben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt  
noch nicht absehbar. 
Für Fragen können Sie mit uns auf folgenden Wegen in Kontakt treten: Tel: 08251/874020 
oder unter schule@lebenshilfe-aicfdb.de 
 
 
Heilpädagogische Tagesstätte 
Derzeit ist die Heilpädagogische Tagesstätte geschlossen. Es findet eine Betreuung in 
Notgruppen statt für die Kinder, die einen Anspruch darauf haben. 
Wann es wieder einen geregelten Tagesstättenbetrieb geben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht absehbar. 
Für Fragen können Sie mit uns telefonisch in Kontakt treten: 08251/8740-60 oder -66 
oder per Mail: Einrichtungsleitung: wenger@lebenshilfe-aicfdb.de,  
stellvertretende Einrichtungsleitung: roemer@lebenshilfe-aicfdb.de 
Sekretariat: peters@lebenshilfe-aicfdb.de 
 
 
Sonderpädagogische Tagesstätte 
Die Sonderpädagogische Tagesstätte hat für Schulkinder wieder geöffnet. Eltern können die 
Tagesstätte derzeit nur in Ausnahmefällen betreten. 
Für unsere Vorschulkinder gibt es einen Notgruppenbetrieb. 
Bei Fragen schreiben Sie uns gerne unter Delvalle@lebenshilfe-aicfdb.de oder rufen uns an 
unter: 08251/8629986.  
 
 
TASS 
Aufgrund der allgemeinen Bestimmungen aufgrund der Corona-Pandemie kann die 
Tagesstruktur für Menschen aus dem Autimusspektrum zum 4. Mai noch nicht öffnen. Eine 
Notbetreuung wird angeboten. Bitte melden Sie sich gerne, wenn die Betreuung und 
Versorgung des Menschen mit Behinderung zuhause tagsüber inzwischen nicht mehr 
sichergestellt werden kann. 
Auch weiterhin stehen Ihnen die Mitarbeiter der TASS gerne zur Verfügung und unterstützen 
Sie bei Fragen und Anliegen. Wir melden uns auf jeden Fall rechtzeitig, wenn wir einen 
Öffnungstermin wissen. 
Wir bedanken uns für Ihr Mitwirken und Ihr Verständnis und wünschen Ihnen eine gesunde 
Zeit. Herzliche Grüße aus der TASS 
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