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Wiener Schulwart*innen Raumpflege und Küche
Das Denken und Handeln der
Menschen steht im Mittelpunkt
aller Aktivitäten der Stadt Wien
Die Tatsache, dass viele und nicht nur einige wenige den weltweit höchsten Lebensstandard genießen können, dass 50 Prozent der Stadt Grüngebiet sind, dass freie
Bildung und Gesundheitsvorsorge und erschwingliche Mieten für knapp zwei Millionen Menschen möglich sind – auf menschlicher Basis und mit den Menschen im Fokus
zu arbeiten, war schon immer der ethische
Grundsatz Wiens.

DA 124 NEU — gerüstet für die Zukunft
Martin Sinor hat am 26. Februar 2020 den Vorsitz des Dienststellenausschusses zurückgelegt. Bereits am 4. März 2020 wurde der neue
Vorsitzende mit dessen Stellvertretern gewählt:
Robert LENTSCH – Vorsitzender
Nikolaus BENKOVICH – Vorsitzender Stellvertreter 1
Christian VOLEK – Vorsitzender Stellvertreter 2

Urlaubsräder am Dienstlaptop erfassen!
Es gibt die Möglichkeit das Urlaubsrad am Dienstlaptop auszufüllen
und wir haben es nicht dabei belassen, sondern eine echte Erleichterung und Sicherheit für euch ausverhandelt.
Die Urlaubsscheine müssen nicht mehr mühsam von euch persönlich in die Dienststelle gebracht werden, sondern dürfen per FAX oder eingescannt per Mail an die Dienststelle verschickt werden. Auch der Datenschutz wurde auf unseren Einwand hin eingebaut.
WICHTIG: Unterschriften müssen lückenlos sein!
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Corona Virus / Arbeit / Mitarbeiterschutz
Wir haben auf eure Gesundheit geschaut!
Am Freitag hat die Stadt Wien und Österreich auf den COVID19 reagieren müssen. Viele Entscheidungen mussten rasch getroffen werden. In
Absprache mit der Dienststelle haben wir für euch erreicht:
•

Dienstfreistellung inkl. Lohnfortzahlung für Raumpflegerinnen und Küchenpersonal

•

Dienstfreistellung von Schulwarten im Wechseldienst inkl. Lohnfortzahlung
(Selbstverwaltung)

•

Arbeitszeitänderung zu Journaldienstzeiten (07:00—maximal 18:00 Uhr)

•

Vorgezogene Osterreinigung mit Urlaubskonsum zu Ostern möglich

•

Einschränkung der zu reinigenden Klassen

•

Überstundenabgeltung für zeitlich ungeregelte Schulwart*innen nach 15 Uhr

Wir sind bereit das Dilema Dienstwohnung ein für allemal
zu beenden!
Der erste Kollege steht nach zähen Verhandlungen mit verschiedenen Institutionen vor einer, für
sich und seiner Familie, zufriedenstellenden Lösung.
Bezirksvorstehung, Baureferat, Fachbereich
Personal – keine Stelle wurde ausgelassen
um eine Lösung für unseren Kollegen und
seine Familie, die bereits mehrere Jahre auf
die Renovierung und den Einzug in die vor nicht für den/die letzte Mitarbeiter*in
eine zufriedenstellende Lösung gefunden
Dienstwohnung warten, zu finden.
wurde.
Doch das war erst der Anfang. Wir haben
Erkundigungen eingezogen, wer noch dieses Mittlerweile haben wir auch die Zustimmung
der Dienststelle, es werden keine Schulen
Problem hat und bis jetzt im Regen stehen
mehr vergeben in denen die Dienstwohnung
gelassen wurde. Schule für Schule, Mitarbeinicht beziehbar ist. Auch fordern wir die
ter*in
Möglichkeit der Mitwirkung der/des Kolfür Mitarbeiter*in, werden wir dieses Prob- leg*in an den Renovierungsarbeiten.
lem in Angriff nehmen und nicht ruhen be2.
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Wir lassen keinen hängen — selbst in schwierigen Zeiten stehen wir für dich ein!
Nachdem wir es geschafft haben
für die Raumpflegerinnen und 40h
Schulwart*innen eine Regelung
mit Dienstfreistellung inkl. Lohnfortzahlung und im Bedarfsfall
auch Überstunden zu erreichen,
haben wir heute Gespräche mit der
Dienststelle zur Situation der
wohnhaften bzw. zeitungeregelten
(zug) Kolleg*innen geführt.

aber über die rechtliche Lage nicht hinwegsetzen, dass einzeln zu verrechnende Nebengebühren
nur im Anlassfall verrechnet werden können.
Da wir uns aber zur Zeit in einer ähnlichen Situation wie bei Ferialbetreuungen befinden,
konnten wir die Dienstgeberin davon überzeugen, dass auch bei zug – Kolleg*innen ab 15
Uhr bei Bedarf Überstunden verrechnet werden können.

Wir haben uns bemüht eine Abfederung für
dich durchzusetzten die mit diesem Verhandlungsergebnis gelungen ist.
Die Dienststelle ist sich grundsätzlich der un- Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt – also
befriedigenden Situation bewusst, kann sich DU!

Dein neues Team im Dienststellenausschuss DA 124
Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt

www.wienerschulwarte.at
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