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dienstliche 
Mitteilung 

  

    

 Datum:  15.06.2020 

 an:  
Frau Buhl sowie die Infoplattform für Beschäftigte auf der 
Homepage des Stwno und die Beschäftigten der Cafeterien am 
Standort Landshut und Deggendorf 

 

Betreff: Anordnung Kurzarbeit „0“ in den Cafeterien an den Standorten Deggendorf und 

Landshut ab 22.06.2020  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf Grund der geringen Umsatzzahlen in den Cafeterien in Deggendorf und Landshut und zur 
Eindämmung einer Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus schließt das Studentenwerk ab 
Montag, den 22.06.2020 sämtliche Cafeterien an den Standorten Deggendorf und Landshut. 

 
Für die Beschäftigten in den Cafeterien an den Standorten Deggendorf und Landshut wird daher 
ab 22.06.2020 wieder die Kurzarbeit „0“ bis auf Weiteres angeordnet.   
 
Als Konsequenz hieraus ergibt sich, dass sämtliche Beschäftigten der Cafeterien an den 
Standorten Deggendorf und Landshut ab Montag, den 22.06.2020 unter Fortlauf der Bezüge 
bis auf Weiteres wieder vollständig vom Dienst freigestellt sind.   

 
Wie bereits mit Schreiben vom 30.04.2020 und 15.06.2020 mitgeteilt, haben an den anderen 
Standorten gewisse Teilöffnungen der Cafeterien ab 04.05.2020 mit größerem Erfolg begonnen, 
sodass diese Einrichtungen auch weiterhin geöffnet bleiben. Wir hoffen, dass zeitnah auch an den 
Standorten Deggendorf und Landshut die Cafeterien wieder geöffnet werden können und der 
Kundenzulauf ansteigt, sodass zeitnah hoffentlich der Beschäftigungsumfang gesteigert werden 
kann und der Umfang der angeordneten Kurzarbeit langsam abgebaut werden kann. 

 
Wir werden Sie wie gewohnt über alle Neuigkeiten über unsere Internetseite informieren: 
https://www.stwno.de/de/home/ueber-uns/mitarbeiter-info  
Zudem werden Sie über sämtliche dienstliche Mitteilungen auch durch die zuständigen 
Vorgesetzten wie gewohnt informiert. Sämtliche Beschäftigte, die über keinen Internetzugang 
verfügen, bitten wir, sich regelmäßig bei der zuständigen Bereichsleitung Cafeteria über den 
aktuellen Stand zu informieren.  
  
Aktuell sind zwar viele Beschäftigte der Verwaltung im Home-Office tätig. Grundsätzlich sind 
jedoch die Personalstelle sowie die Bereichsleitung unverändert unter den aktuellen 
Telefonnummern und per E-Mail zu erreichen. Gleiches gilt für den Personalrat. 
 
Die Geschäftsleitung und der Personalrat bitten Sie, dass Sie die Zeit zu Hause nutzen um gesund 
zu bleiben Halten Sie sich bitte unbedingt an die Verhaltensempfehlungen der Regierung. Das 
Studentenwerk ist solide aufgestellt und kann diese Krise bewältigen. Wir wünschen Ihnen alles 
Gute!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Anstalt des öffentl ichen Rechts  
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