Mittwoch, 20. Jänner 2021

Neue „Corona-Weisung“ vom 19. Jänner 2021 und
Lieferung von zertifizierten FFP2-Schutzmasken!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Gestern wurde eine neue Weisung für den NÖ Landesdienst in Zusammenhang mit der CoronaPandemie ausgesandt! Als Personalvertretung ist es uns wichtig, dass auf die bedeutendsten
Punkte der noch immer aktuell geltenden Weisung im Lockdown hingewiesen und die neuen
Schutzbestimmungen für die Kolleginnen und Kollegen aufgenommen wurden. Nun möchten
wir vor allem auf die darin für uns wichtigsten Eckpunkte hinweisen:
1. Verpflichtendes mobiles Arbeiten für all jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren
Tätigkeit sich dafür eignet und die nicht an Ort und Stelle zur Aufrechterhaltung des
erforderlichen Dienstbetriebes an der Dienststelle benötigt werden. Diese Bediensteten
dürfen nur nach ausdrücklicher Aufforderung der Dienststellenleitung an ihrer
Dienststelle sein.
2. Verpflichtendes Tragen von FFP2-Schutzmasken an der Dienststelle.
3. Telefon- oder Videokonferenzen anstelle von physischen Besprechungen!
4. Parteienverkehr erfolgt weiterhin ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung!
5. Bestehende Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen gelten weiterhin, wobei der
Mindestabstand auf 2 Meter ausgeweitet wurde.
Detailliertere Informationen finden Sie in der Weisung, die gestern an die Kollegenschaft direkt
ausgesendet wurde.

Gleichzeitig ist auch die Zuteilung von weiteren zertifizierten FFP2-Schutzmasken für die
Kolleginnen und Kollegen in die Wege geleitet worden. Diese werden vom Materialamt Ihrer
Abteilung zugeteilt und sind anschließend an die Kolleginnen und Kollegen auszugeben.
Darüber hinaus wurde informiert, dass sich die AbteilungsleiterInnen bei der Abteilung LAD3Gebäudeverwaltung melden können, sollten noch weitere Schutzmaßnahmen durch die
verschärften Bedingungen (z.B. Schutzwände aus Plexiglas) notwendig sein.

Um ein höchstes Maß an Sicherheit zu bieten, wurde darüber hinaus auch die Möglichkeit
geschaffen, dass die Kolleginnen und Kollegen im NÖ Landhaus jeden Donnerstag von
09:30 bis 12:00 Uhr im Erdgeschoss des Landtagsschiffes einen PCR-Test, ohne Anmeldung
und bei Mitnahme der E-Card, durchführen können. Eine Maßnahme, die wir mehr als
begrüßen.

Ein großer Dank gilt der Abteilung Gebäudeverwaltung, dem Bedienstetenschutz sowie allen
daran beteiligten Kolleginnen und Kollegen, die entsprechende Vorkehrungen im Sinne der
Sicherheit und des Schutzes uns aller getroffen haben.

Ich hoffe für uns alle, dass die Pandemie bald ein Ende findet und danke Ihnen für Ihren
großartigen Einsatz!
Mit den besten Grüßen

