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dienstliche 
Mitteilung 

  

    

 Datum:  14.12.2020 

 an:  

Frau Buhl, Herrn Wottke, Herrn Meyerhofer, Herrn Müller, sämtliche 
Küchenleitungen und Thekenleitungen, ÖPR Regensburg und GPR  
sowie die Infoplattform für Beschäftigte auf der Homepage des 
Stwno als auch den Beschäftigten der Hochschulgastronomie 

 

Betreff: Schließung sämtlicher Einrichtungen der Hochschulgastronomie an allen 

Dienstorten ab 16.12.2020  

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf Grund der aktuellen Regierungsbeschlüsse sowie zur Eindämmung der Ausbreitung des 
neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2 schließt das Studentenwerk Ndb./Opf. ab Mittwoch, den 
16.12.2020 sämtliche Einrichtungen der Hochschulgastronomie an allen Standorten bis 
voraussichtlich 10.01.2021. 
 
Als Konsequenz hieraus ergibt sich, dass für sämtliche Beschäftigte der Hochschulgastronomie in 
diesem Zeitraum die Dienstpflicht entfällt. Die hierbei ausfallenden Arbeitszeiten sind bis 
31.12.2021 einzuarbeiten. Der Einarbeitungsverpflichtung kann auch durch die Inanspruchnahme 
von Erholungsurlaub oder den Einsatz von Arbeitszeitguthaben nachgekommen werden. Bereits 
auf diesen Zeitraum fallender genehmigter Erholungsurlaub vermindert die 
Einarbeitungsverpflichtung entsprechend.  
Derzeit wird noch geprüft, ob für diese Zeiten auch Kurzarbeit „0“ angeordnet werden kann. Sollte 
dies der Fall sein, so wird von dieser Möglichkeit außerhalb der ursprünglich angeordneten 
Betriebsschließung vom 28.12.2020 – 05.01.2021 vorrangig Gebrauch gemacht.  
 
Eine Ausnahme hiervon besteht zudem für die Beschäftigten, die ab dem 16.12.2020 noch zu 
Inventuren eingeteilt werden bzw. ab dem 07.01.2021 zu den Reinigungsdiensten in den 
Wohnanlagen des Stwno eingeteilt werden, da deren Tätigkeiten systemrelevant sind. Für diese 
Beschäftigten ergeben sich gegenüber der bisherigen Situation in Bezug auf die 
Dienstleistungsverpflichtung bzw. die Arbeitszeit im Zeitraum der durchzuführenden Inventuren 
bzw. durchzuführenden Reinigungsarbeiten keine Änderungen zur bisherigen Lage. Auf etwaige 
Kinderbetreuungssituationen bei den Beschäftigten soll dabei vor Diensteinteilung entsprechend 
Rücksicht genommen werden. 
 
Von dieser Anordnung sind zudem die Bereichsleitungen Mensa und Cafeteria sowie die 
Produktentwicklung nicht betroffen, da deren Tätigkeit systemrelevant ist und daher eine 
Arbeitsverpflichtung weiterhin wie im bisherigen Umfang besteht.      
 
Auf https://www.stwno.de/de/home/ueber-uns/mitarbeiter-info informieren wir sämtliche 
Beschäftigte darüber hinaus ständig über alle Neuigkeiten sowie die Wiederaufnahme des 
Dienstbetriebs in den Einrichtungen der Hochschulgastronomie. 
Zudem werden sämtliche Beschäftigte über alle dienstlichen Mitteilungen auch durch die 
zuständigen Vorgesetzten wie gewohnt informiert. Sämtliche Beschäftigte, die über keinen 
Internetzugang verfügen, bitten wir, sich regelmäßig bei der zuständigen Bereichsleitungen und 
Küchen- und Thekenleitungen über den aktuellen Stand zu informieren.  

Anstalt  des öffent l ichen Rechts  

http://www.stwno.de/
https://www.stwno.de/de/home/ueber-uns/mitarbeiter-info
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Wir bitten zudem, dass sich alle betroffenen Beschäftigten über die neuesten Entwicklungen 
untereinander informieren und absprechen, soweit dies möglich ist. 
 
Abschließend bitten wir alle Küchen- und Thekenleitungen, die ihnen unterstellten Beschäftigten 
persönlich über diese Mitteilung in Kenntnis zu setzen.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. gez. Andreas Hupfauer 
Bereichsleitung Personal 

http://www.stwno.de/

