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aktuell 

möglichkeiten (IT- bzw. Arbeitsplatzausstattung, Räumlichkeiten zum ungestörten Arbeiten etc.) sein.  
 

Die Verpflichtung, Homeoffice anzubieten und ggf. auch anzunehmen, gilt selbstverständlich auch für 

Nachwuchskräfte – wobei diese im RD-Bezirk BW eher das Problem haben, dass ihnen teilweise die 

notwendigen Citrix-Zugänge nicht beantragt werden. Dies werden wir nochmal kritisch hinterfragen! 

 

Testpflicht – oder Testangebot? 
Allen unseren Beschäftigten in Präsenz, die regelmäßig im persön-

lichen Kontakt mit Kundinnen und Kunden bzw. anderen Beschäf-

tigten ihre Arbeitsleistung erbringen, ist das Angebot von zwei kos-

tenlosen Selbsttests pro Woche zu machen (Weisung). 
 

Dabei ist eigentlich klar und unmissverständlich geregelt, dass die 

Durchführung der Tests freiwillig ist. Eigentlich. Wir hätten daher 

nicht erwartet, dass es vor Ort andere Auslegungsmöglichkeiten zu 

dieser aktuellen Weisungslage gibt. 
 

Dass die Testangebote sehr sinnvoll sind und es daher zumindest kollegial angezeigt ist, davon – 

zur Sicherheit aller – auch entsprechend Gebrauch zu machen, steht dem nicht entgegen. Dies 

insbesondere dort, wo sich die Kontakte mit mehreren Kolleginnen und Kollegen oder mit Kund-

schaft nur begrenzt oder gar nicht vermeiden lassen.  

 

Wir sind vbba BW - die Fachgewerkschaft im Südwesten 
Mike Paulsen, 54 Jahre 

Personalrats-Vorsitzender in der RD BW 
 

Mitglied im Bezirkspersonalrat BW 

Stellv. Sprecher des BPR-Ausschusses „Gleichstellung und Personalfürsorge“  
 

Vorsitzender der vbba-Gruppe Regionaldirektion 
 

 

„Die vbba setzt sich aktiv für alle Beschäftigten ein, egal ob Arbeitnehmer oder 

Beamte, unabhängig von der Einstufung und der Funktion. Wir informieren regel-

mäßig und aktuell und vertreten IHRE Interessen, auch mal gegen Widerstände. 
 

Ich bin Mitglied, weil ich es wichtig finde, sich zu engagieren. Und warum soll ich 

auf Vorteile wie eine kostenlose Rechtsschutz- und Freizeitunfallversicherung oder die Vergünstigungen 

des dbb-Vorteilsclub verzichten? Unsere Gewerkschaft wächst immer weiter und gewinnt neue Mitglie-

der und zwar nicht nur, weil die Beiträge günstig sind.  
 

Schließen Sie sich an – es lohnt sich!“ 
 

vbba – Gemeinsam Zukunft gestalten 

https://www.baintranet.de/Seiten/Corona/Regelungen/E-Mail-Weisung/210406_COVID19_POE3_Einsatz_von_Selbsttests_bei_Praesenzbeschaeftigten_PAL30_21.aspx
https://www.baintranet.de/Seiten/Corona/Regelungen/E-Mail-Weisung/210316_COVID19_POE3_Einsatz_von_Selbsttests_bei_Praesenzbeschaeftigten_PAL23_21.aspx

