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Wir sind für Sie da! 

27. März 2020 

Liebe Verbandsmitglieder 

Ich hoffe Sie sind alle bei bester Gesundheit! 

Wir befinden uns aktuell in einer schwierigen Situation. In den vergangenen zwei Wochen 

haben sich die Meldungen und Ereignisse beinahe stündlich überschlagen, was das Telefon 

beim Sekretariat und mir heiss laufen liess. 

Diese Situation ist sowohl für die Mitarbeitenden in diesem Kanton als auch für die 

Regierung, die Departemente, die Abteilungen und die einzelnen Gruppen eine grosse 

Herausforderung. Doch genau diese Herausforderung gilt es nun gemeinsam zu meistern! 

Und dafür braucht es einen kühlen Kopf, Flexibilität, Bereitschaft sowie allem voran 

Verständnis! 

In einer ersten Phase, nachdem mitgeteilt wurde, dass die Schulen geschlossen werden, 

brauchte es eine Lösung für die Kinder. Hier hat die Regierung den bezahlten Urlaub im 

Umfang von 5 Tagen für die Organisation der Kinderbetreuung vorgeschlagen. Diese 

Massnahme wurde mit unserem Einverständnis sogleich umgesetzt. Zudem wurde auch gleich 

die Frist für die Einreichung eines Arztzeugnisses auf 10 Tage verlängert. 

In einer zweiten Phase wurden die Schalter auf allen Ämtern geschlossen resp. 

Einschränkungen erlassen. 

Das Nächste ist dem Merkblatt «Personalrechtliches zum Coronavirus (FAQ) (Stand: 17. 

März 2020), welches auf der Homepage des Personalamtes zu finden ist, zu entnehmen (siehe 

Anhang). Gemäss Ziffer 3.1.2. diese Merkblattes haben Mitarbeitende, welche nach Hause 

geschickt werden (z.B. infolge Minimierung des Ansteckungsrisikos, Gewährleistung der 

Weiterführung des Betriebes bei einer Infektion (Blowout) oder Nichteinhaltung des 

Abstandes von 2m (z.B. in Grossraumbüros)), unabhängig davon ob sie Homeoffice betreiben 

oder nicht, Anspruch auf den vollen Lohn, solange diese Anordnung aufrechterhalten wird. Es 

sind somit keine Überzeit (dies geht auch aus Ziffer 3.1.3 hervor) und keine Ferien (bereits 

eingegebene Ferien sind jedoch zu beziehen / vorbehalten Ziffer 3.1.4) für diese Zeit 

aufzubringen. Diese Regelung des bezahlten Urlaubs empfinde ich persönlich als sehr 

grosszügig und schätze das Entgegenkommen der Regierung in diesem Zusammenhang sehr. 

Es ist mir durchaus bewusst, dass diese Regelungen nicht für alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter angewendet werden können. Aber genau hier braucht es das gegenseitige 

Verständnis. 

Ich danke Ihnen allen, ob nun im Büro, im Spital, auf der Strasse oder zu Hause für Ihren 

Einsatz in dieser Zeit. 

Wir sind für Sie da! Bei Fragen oder Problemen stehen sowohl ich als auch das Sekretariat 

zur Verfügung. 

In diesem Sinne….bleiben Sie gesund und hoffentlich bis bald…. 


