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Dienstmodul - Persönliches Kennenlernen  

Momentan findet kein Dienstmodul im Mehrzweck-

saal statt. 

Wir haben eine für uns gute Lösung gefunden, wie 

wir mit den neuen KollegInnen trotzdem in Kontakt 

treten können. 

Wir vereinbaren 

so gut es geht 

persönliche Ter-

mine bei dem 

ein Betriebsrat 

bzw. eine Betriebsrätin in euren Bereich kommt um 

sich vorzustellen.  

Wir nützen diese Chance und informieren die Kolle-

gInnen über die Zusammenstellung des Betriebsrates 

und berichten über unsere Pläne für den  

Med Campus. 

Weiters bieten wir die 

Möglichkeit zu Bera-

tungsgesprächen, 

wenn es um arbeits-

rechtliche Anliegen 

geht. Natürlich be-

richten wir in diesem Gespräch auch über unsere ak-

tuellen Aktionen und neuesten Gutscheinangebote. 

Zum Schluss unserer Vorstellung bekommt jede/r 

KollegIn ein nettes, praktisches Präsent überreicht.  

Es freut uns sehr, Dich/Sie persönlich kennen lernen 

zu dürfen! Das hat in diesen Zeiten einen besonderen 

Stellenwert, denn 

 

 

Euer Helmut Freudenthaler  

    und Michael Gruber 

 
ES IST  

FÜNF NACH 

ZWÖLF! 

Eisaktionen 2021 

Auch heuer findet die beliebte Eisaktion wieder 

statt. Von Mai bis September sind ganze fünf Ter-

mine geplant. 

 Für alle KollegInnen, die an diesem Tag im Dienst 

sind, kann von 9 - 12:30 Uhr ein Eis 

(Waffelhörnchen) vor dem Bau Blutzentrale abge-

holt werden.  

Bitte nur eine Person pro Abteilung mit einer 

(Kühl-)Tasche schicken und die Anzahl der Mitar-

beiterInnen im Dienst bekanntgeben.  Mehr Fo-

tos gibt es auf unserer Homepage 

www.betriebsrat-kuk-mc.at 

 

 

Urlaub in der Pandemie -  

    so wichtig wie noch nie!                     

Gerade in Zeiten wo euer ganzer Einsatz mit er-

schwerten Arbeitsbedingungen verbunden ist, ist 

es besonders für jede/n einzelne/n Kollegen/in 

wichtig den Sommerurlaub bzw. Zeitausgleich zu 

konsumieren und zu genießen. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass Urlaub im-

mer Vereinbarungssache zwischen Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber ist. Urlaub soll immer frühzeitig 

vereinbart werden. Wir empfehlen Urlaub und 

Zeitausgleich schriftlich zu beantragen.  

Urlaub kann auch verfallen. Nach Ablauf von zwei 

Jahren ab Ende des Urlaubsjahres, in dem er ent-

standen ist, verfällt die Hälfte des noch nicht ver-

brauchten Urlaubsanspruchs. Der Rest nach Ab-

lauf von drei Jahren ab dem Ende des Urlaubsjah-

res in dem er nicht aufgebracht wurde lt. §77 

StGb, Abs.1. 

Bei Fragen bezüglich Urlaub und Zeitausgleich  

stehen wir Euch gerne mit Rat &Tat zur Seite!! 

Das Team 

der Betriebsrätinnen und  

Betriebsräte wünscht 

allen Kolleginnen und Kollegen 

einen erholsamen 

Sommerurlaub ! 

 

Die 5400 Unterschriften und die Aktion "5 nach 12" 

zeigen jetzt ihre Wirkung! Jetzt soll es von der Bun-

desregierung durchschnittlich € 500,-- steuerfrei für 

Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeeinrichtun-

gen geben. Verteilt werden diese über die Bundes-

länder und Einrichtungen. 

Wie wir von den ersten € 500,--, der Urlaubsstun-

denrückerstattung und der bis zu € 250,-- hohen 

Corona-Prämie für Nov., Dez. und Jän. 2020/21 

schon wissen, liegt "der Hund" bei der Umsetzung 

"begraben"! Daher heißt es jetzt, die Einbindung der 

Gewerkschaften und BetriebsrätInnen einzufordern. 

Am Ende muss für alle KollegInnen des Med Cam-

pus, die durch die Pandemie erschwerte Arbeitsbe-

dingungen vorfanden, ein spürbarer Betrag heraus-

schauen! Falls sich das mit dem Geld des Bundes 

nicht ausgeht, kann ja das Wirtschafts-„Champions 

league“-Bundesland Oberösterreich das dafür feh-

lende Geld noch drauflegen! 

Der Zeitausgleich für die nicht konsumierten Mas-

kentragepausen und die Anstellung des Unterstüt-

zungspersonals wird zur Entlastung der KollegInnen 

in der PatientInnenversorgung auch nötig sein.  

Es ist bereits fünf nach 12! 

TERMINE:   

 

Donnerstag, 20. Mai 

Montag, 14. Juni 

Mittwoch, 21. Juli 

Freitag, 13. August 

Dienstag, 7. September 

 

MEHR VON UNS. BESSER FÜR ALLE. 


