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Coronavirus - Aktuelle Informationen und Regelungen
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
in den letzten Tagen hat sich die Ausbreitung des Coronavirus weiter verschärft. Ob
und wann bestimmte Einrichtungen des Caritasverbandes von Quarantänemaßnahmen
oder Schließungen betroffen sein werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.
Im Sinne Ihrer Gesundheit, der Aufrechterhaltung unserer Arbeit sowie zum Schutz der
Funktionsfähigkeit der Systeme der Daseinsvorsorge, hat der Vorstand weitere
Regelungen beschlossen. Die Regelungen gelten ab sofort verbindlich für alle
Mitarbeiter/innen des Caritasverbandes im Kreisdekanat Warendorf.
1. Meldepflicht
Bei einer ärztlich diagnostizierten Erkrankung mit dem Coronavirus ist unverzüglich der
Dienstgeber zu informieren; dies gilt auch, wenn durch eine Behörde häusliche
Quarantäne verordnet ist.
Ebenso müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich zum Beispiel im Urlaub in
Risikogebieten (siehe dazu Webseite des Robert Koch Instituts, www.rki.de)
aufgehalten haben, den Dienstgeber informieren. Bitte kontaktieren Sie Ihren
Vorgesetzten oder die Einrichtungsleitung und warten Sie vor Dienstantritt auf Antwort.
2. Aufrechterhaltung der Dienste und Einrichtungen
Nach aktuellem Stand werden wir in den kommenden Tagen und Wochen damit
konfrontiert sein, die Arbeitsfähigkeit der Dienste und Einrichtungen, aber auch der
Geschäftsstelle bei Quarantänemaßnahmen und eingeschränkter Anwesenheit,
aufrecht zu erhalten.

In allen Bereichen sollte daher - bereits zum jetzigen Zeitpunkt - nach Möglichkeiten
gesucht werden, um mobil, von zuhause aus arbeiten zu können. Natürlich können auf
diesem Weg nicht alle anstehen Aufgaben erledigt werden. Wir gehen jedoch davon
aus, dass alle Mitarbeitende dadurch einen Beitrag zur Aufrechterhaltung unserer
Dienste leisten können.
Mitarbeitende, die bereits über eine mobile Arbeitsplatzausstattung verfügen, sind
gehalten, diese bei Dienstende mit nach Hause zu nehmen.
Um eine fortlaufende Erreichbarkeit zu gewährleisten, sollten bei Bürotelefonen
Rufumleitungen oder auf den Anrufbeantwortern Hinweise auf die Erreichbarkeit per
Mail gegeben werden. Auch ein Ausdruck der Telefonlisten kann hilfreich sein, um eine
Aufrechterhaltung der Arbeit von zuhause aus aufrecht erhalten zu können.
3. Regelungen zur Anwesenheit
Wenn durch eine Behörde Schließungen oder Quarantänemaßnahmen verhängt
werden oder ärztliche Anweisungen vorliegen, sind diese zu befolgen. Für
Mitarbeitende, die nicht selber erkrankt sind, aber unter häuslicher Quarantäne stehen,
gilt es die Einrichtungen, Fachdienste und Arbeitsbereich im Rahmen der jeweiligen
Möglichkeiten durch mobile Arbeit zu unterstützen. Mitarbeitende mit Vorerkrankungen,
die zur Risikogruppe für schwere Krankheitsverläufe gehören, werden gebeten sich bei
ihren Vorgesetzen zu melden und eine angemessene Regelung zu besprechen.
Mitarbeitende, die Angehörige aufgrund der aktuellen Situation versorgen oder betreuen
müssen, bitten wir sich bei Bedarf an ihre/n Vorgesetzte/n zu wenden.
4. Dienstreisen
Bei Dienstreisen wird dringend empfohlen diese zu verschieben. Bei zwingender
dienstlicher Notwendigkeit ist diese durch die jeweilige Abteilungsleitung zu bestätigen.
Dienstreisen in Risikogebiete nach RKI und Dienstreisen ins Ausland sind verboten.
Diese Regelungen gelten ab sofort bis auf Widerruf oder weitergehende Klärung.
Ich hoffe, dass wir mit diesen Regelungen wichtige Vorkehrungs- und
Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der möglichen weiteren Entwicklung getroffen haben.
Wir bewerten die Entwicklung tagesaktuell und vor dem Hintergrund der sich
ergebenden bereichseigenen Fragestellungen.
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße,

Herbert Kraft
Vorstandssprecher

