Anstalt des öffen tlichen Re ch ts

dienstliche
Mitteilung

Datum:

08.05.2020

an:

Herrn Wagner, Herrn Wottke, Frau Buhl sowie die Infoplattform für
Beschäftigte auf der Homepage des Stwno und die Beschäftigten
der Hochschulgastronomie

Betreff: Fortsetzung der Kurzarbeit
Sehr geehrte Damen und Herren,
die für die Beschäftigten der Hochschulgastronomie angeordnete Kurzarbeit wird über den
10.05.2020 hinaus bis auf Weiteres in gewissem Umfang verlängert.
Hierbei gelten sämtliche bereits mit dienstlichen Mitteilungen vom 20.03.2020 und 17.04.2020
mitgeteilten Hinweise entsprechend weiter fort.
Wie bereits mit Schreiben vom 30.04.2020 mitgeteilt, haben aber bereits gewisse Teilöffnungen
der Cafeterien ab 04.05.2020 begonnen, sodass abwechselnd einige Beschäftigte für einzelne
Zeitabschnitte zum Dienst eingeteilt werden können. Wir hoffen, dass im Nachgang diese
Öffnungen sukzessive verlängert und ausgebaut werden können. Die Essen-to-Go-Angebote
werden zudem ab 11.05.2020 beginnen. Hierzu werden wir kleinere Teams unter den
Beschäftigten bilden, die abwechselnd zum Einsatz kommen werden. Die genauen Einteilungen
entnehmen Sie bitte den veröffentlichten Dienstplänen.
Auch in den anderen von der Kurzarbeit betroffenen Betriebsteilen hoffen wir, zeitnah wieder
schrittweise den Betrieb aufnehmen zu können. Hierzu haben wir bereits in einem gesonderten
Schreiben vom 29.04.2020 informiert, sodass in den nächsten Wochen 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.
Aktuell sind zwar viele Beschäftigte der Verwaltung im Home-Office tätig. Grundsätzlich sind
jedoch die Personalstelle sowie die jeweiligen Abteilungs- und Bereichsleitungen 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

www.stwno.de
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