Montag, 16. März 2020

Coronavirus (COVID-19) - neue Dienstanweisung
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!
In der letzten Woche haben wir Unglaubliches erlebt. Zeitweise kam es einem durch die neuen
Nachrichten vor, als befinden wir uns in einer anderen Realität. Was vor einer Woche noch
wichtig erschien, wurde auf einmal unbedeutend und klein.

Nach den verlautbarten Maßnahmen der letzten Woche war im gesamten Kindergartenbereich
der Fokus darauf gerichtet, den Bedarf an notwendigen Betreuungsplätzen zu erheben. Die
Zahlen, welche uns durch unsere DPV-Obfrauen mitgeteilt wurden, lassen uns hoffen, dass es
zu einer massiven Reduzierung der Kinder im Kindergarten kommen und damit ein wichtiger
Beitrag gegen die weitere Verbreitung des Virus geleistet wird.

Parallel dazu haben wir uns auch mit den an uns gestellten Fragen auseinandergesetzt.
Insbesondere die Fragen von KollegInnen, die selbst betreuungspflichtige Kinder haben oder
zu einer Risikogruppe zählen.

Alle LeiterInnen haben gestern am Abend eine Dienstanweisung erhalten, die alle an
uns gestellten Fragen klärt. Ich bin zutiefst dankbar für die Klarstellungen in dieser
Dienstanweisung und möchte mich für das sozialpartnerschaftliche Miteinander nicht nur in
normalen Zeiten, sondern auch in Krisenzeiten wie diesen, bedanken. Diese Dienstanweisung
ist ein Ergebnis aus der Zusammenarbeit aller Kräfte über das Wochenende hinweg. Noch am
Sonntag wurde an den letzten Details gefeilt.

Allen voran bedanke ich mich bei unserer Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und unserer
Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die diese pragmatische Lösung ermöglicht haben.
Weiters gilt mein Dank Mag. Helmuth Sturm von der Fachabteilung, der mit seinem Team diese
Dienstanweisung über das Wochenende erstellt hat und Mag. Gerhard Dafert mit seinem
Team der Personalabteilung, welche den dienstrechtlichen Teil dazu beigetragen haben.

Wir werden weiterhin gemeinsam dafür eintreten, diese Krisensituation zu bewältigen.

Ich danke allen KollegInnen, die in dieser Situation ihr Bestes für die Bundesrepublik
Österreich, unser Heimatbundesland Niederösterreich und insbesondere für die Kinder geben.
Mit den besten Grüßen

