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Liebe Kolleginnen und Kollegen
Ostern liegt bereits hinter uns und war so ganz anders in diesem Jahr! Ohne feierliche Gottesdienste in der Kirche, ohne unsere
vielfältigen Anlässe in den Kirchgemeinden. Unsere Arbeit, Arbeitsorte, Arbeitsaufträge und Arbeitszeiten sind anders. Für viele von
euch stellen sich auch personalrechtliche Fragen. Wir, der Vorstand der ZAG-SozialdiakonIn, setzen uns auch in diesen
herausfordernden Zeiten für euch ein und nehmen in diesem Newsletter genau diese Fragen auf.

Schriftliche Mitgliederversammlung und Wahlen
Bitte schickt uns euren ausgefüllten Wahlschein zu!
Die Unterlagen zur schriftlichen Mitgliederversammlung haben wir am Donnerstag, 14. Mai per Mail versandt. Dabei war auch euer
Wahlschein! Damit wir unsere berufspolitische Arbeit in eurem Sinn fortsetzen können, brauchen wir euer Vertrauen und euer Votum.
Bitte sendet uns doch den Wahlschein bis zum 28. Mai auf dem Postweg zu. Alle Infos findet ihr in dem Mail!

Harry Nussbaumer, Leiter Personaldienst der Landeskirche, beantwortet uns personalrechtliche Fragen, die sich
durch die Corona-Pandemie und die Präventionsmassnahmen stellen!
«Muss oder musste ich einen Antrag auf Homeoffice stellen?»
Harry Nussbaumer:
«In den Weisungen und Empfehlungen des Kirchenrats heisst es unter Ziffer 1.18: «Die Kirchenpflegen sorgen dafür, dass Pfarrerinnen,
Pfarrer und Angestellte soweit als möglich im Homeoffice arbeiten …». Sofern es die Kirchenpflege unterlassen hat, sich darum zu
kümmern, ist es an der/dem Angestellten, die vorgesetzte Stelle darauf hinzuweisen und um eine Regelung zu ersuchen.»
«Muss ich meine Ferien trotz Corona in Anspruch nehmen oder ist dies eine Empfehlung?»
Harry Nussbaumer:
«Üblicherweise wird anfangs Jahr eine Ferienplanung erstellt und von der vorgesetzten Stelle bewilligt. Diese Ferien sind zu beziehen,
unabhängig davon, ob die Ferienpläne realisiert werden können oder nicht.»
«Muss ich meine Überzeit nehmen, wenn ich nicht die gesamte Arbeitszeit schaffe, weil ich meine «normalen» Angebote nicht
durchführen kann?»
Harry Nussbaumer:
«Ja, es gilt zuerst, die Mehrarbeitszeit und dann allfällige Ferienguthaben vom Vorjahr abzubauen. Erst dann wird die fehlende, nicht
geleistete Arbeit der Arbeitszeit angerechnet.»

«Werden die Stunden bei Telefondiensten, etwa Seelsorgetelefone, voll angerechnet, auch bei nur wenigen Anrufen?»
Harry Nussbaumer:
«Das kommt darauf an, wie dieser Telefondienst organisiert ist. Als reiner Bereitschaftsdienst, welcher private Tätigkeiten während des
Dienstes zulässt (wie z.B. Einkaufen, Gartenarbeiten, Freizeitaktivitäten…) oder als Dienst, welcher die Präsenz am Arbeitsplatz
(Kirchgemeindebüro oder Homeoffice) nötig macht und eben keine grösseren privaten Tätigkeiten zulässt? Im ersten Fall kann nur die
tatsächliche Beanspruchung durch Anrufe als Arbeitszeit angerechnet werden. Im andern Fall gilt die Präsenzzeit als Arbeitszeit.»
«Wie wird Telefondienst an Feiertagen abgerechnet?»
Harry Nussbaumer:
«Sie wird der Arbeitszeit angerechnet im Sinne der Antwort zur ersten Frage. Falls die Frage darauf abzielt, ob es für Feiertage
Zuschläge gibt – nein, das landeskirchliche Personalrecht kennt keine Zuschläge für Sonntage, Feiertage, Wochenendarbeit und so
weiter.»
Vorstand ZAG-SozialdiakonIn:
«Vielen Dank Herr Nussbaumer für Ihre Antworten!»

Zag-Sonderveranstaltung 10.09.2020, 13.30-14:15 Uhr zum Personalrecht
Harry Nussbaumer steht uns Frage und Antwort!
Das wichtige Thema Personalrecht möchten wir noch einmal vertiefen. Wir hören ein Referat und dann wird es für euch die
Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Das Thema geht uns alle an! Bitte bringt doch auch eure Kolleginnen und Kollegen mit, die keine
zag-Mitglieder sind. Im Anschluss um 14:30 Uhr ist am gleichen Ort der Berufskonvent Diakonie (Städtischer Diakoniekonvent).
Ort: Saal vom Kirchgemeindehaus kk10, Ackersteinstrasse 190, 8049 Zürich

Berufspolitische Umfrage – Erinnerung
Anbei findet Ihr noch einmal die Umfrage zu unserem Beruf
Unsere berufspolitische Umfrage habt ihr bereits erhalten. Wie senden sie euch erneut und würden uns über eine rege Teilnahme
freuen. Vielleicht habt Ihr derzeit die Möglichkeit, etwas Zeit zu investieren und zu mitzuteilen, was Ihr über unseren Beruf denkt! Es
hilft uns sehr bei unserer Arbeit. Je mehr wir von euch wissen, desto besser können wir für unseren Beruf einstehen!

Wir sind unverändert für dich da!
Möchtest du mit uns in Kontakt treten?
Wir stehen derzeit vor grossen Herausforderungen. Viele Fragen können sich aus der aktuellen Situation ergeben.
Wir sind deine AnsprechpartnerIn zu Anstellungsbedingungen, Konflikten im Team, Veränderungsprozessen oder Vernehmlassungen
und beraten und unterstützen dich gerne:
https://www.zag-sozialdiakonin.ch/kontakt/
Herzliche Grüsse
Jacqueline Käs und Peter Bamert, Co-Präsidium Vorstand ZAG

