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In der rechten Tonart 

  kann man alles sagen; 

                   in der falschen nichts. 
 

                                               (George Bernhard Shaw) 
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Beschäftigten aus Technik und Verwaltung 

 

 

Das Zitat: 

herzlich willkommen im Sommer-Newsletter 

2018. Sicherlich blicken viele von euch 

schon gespannt auf das Sommer– und Ur-

laubswetter und natürlich auf den Fußball. 

Lasst uns trotzdem kurz auf die  Personal-

versammlung  am 28.03.2018 zurückbli-

cken. 

Mehr als 160 Beschäftigte waren der Einla-

dung des Personalrates gefolgt.  Nach der 

Begrüßung durch den Personalratsvorsitzen-

den Kurt Eschebach richtete auch die Präsi-

dentin der Universität, Frau Prof. Dr. Riegraf, 

ein paar Worte an das nichtwissenschaftli-

che Personal und stellte sich vor. Nach dem 

Tätigkeitsbericht war Zeit für einen Kaffee 

und lockere Gespräche im Foyer des Audi-

max. 

In der zweiten Hälfte der Veranstaltung gab 

uns die Vizepräsidentin Frau Simone Probst 

einen kurzen Überblick über viele Verände-

rungsprozesse. 

Frau Johanna Braukmann und Frau Uta 

Wienhaus stellten die Zukunft der Personal- 

 

 

 

 

entwicklung in der Uni vor und wiesen auf die 

Infoveranstaltung „Personalentwicklungs-

konzept“ hin. Diese hat ja inzwischen, mit 

großem Interesse, stattgefunden und lässt 

auf Veränderung hoffen. 

Alle Mitglieder des Gremiums wünschen euch 

einen wunderschönen Sommer und erholsa-

me Tage! Viel Spaß bei der Fußball-WM … 

und drückt unserer Mannschaft die Daumen! 

Bitte vormerken: 

Der Termin für den Betriebsausflug 2018 ist 

der 14. September. Weitere Infos folgen. 

JAV aktuell: 

Bogen, Körper und Geist verschmelzen zu 

einer Einheit! 

Nach dem Motto „Wer immer tut, was er 

schon kann, bleibt immer das was er schon 

ist“ führt uns der diesjährige Azubi-Ausflug 

am 4. Juli 2018 in den Haxterpark zum Bo-

genschießen. Die JAV freut sich auf einen 

schönen Tag mit allen Azubis der Universität. 

 

Euer 

Personalrat 



 

 

Die meisten Menschen wünschen sich im Falle 

einer Pflegebedürftigkeit den Verbleib in ihrer gewohnten Umgebung. Gegenwärtig werden in 

Deutschland 2 Millionen Menschen, das sind 70 Prozent aller Pflegebedürftigen, zuhause ge-

pflegt und betreut. Nach wie vor übernehmen vor allem Frauen die Pflegeaufgaben, aber die Ent-

wicklung zeigt, dass sich zunehmend auch Männer bei der Pflege der Angehörigen engagieren. 

Derzeit sind 47,5 Prozent der pflegenden Angehörigen berufstätig. 

 

Aufgrund der demographischen Entwicklung wird für die kommenden Jahre mit einer massiven 

Zunahme der Zahl der pflegebedürftigen Menschen gerechnet. Dieser Tatbestand und die Zunah-

me der Frauenerwerbsbeteiligung sowie die längere Lebensarbeitszeit werden zu einer ständig 

wachsenden Anzahl von Menschen führen, die die Pflege von Angehörigen und berufliche Ver-

pflichtungen miteinander vereinbaren müssen. 

 

Als familiengerechte Hochschule ist es der Universität Paderborn ein wichtiges Anliegen, ihre 

Beschäftigten und Studierenden bei dieser Aufgabe zu unterstützen.   

 

Das FamilienServiceBüro bietet Beratung zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf/Studium und 

gibt einen ersten Überblick über Unterstützungsmöglichkeiten,  Entlastungsangebote und weiter-

führende Beratungsangebote im Kreis Paderborn.  

 

Sie finden dort ein offenes Ohr für Ihre Sorgen und Herausforderungen und erhalten Informatio-

nen zu folgenden Themen: 

• Pflegezeit- und Familienpflegezeitgesetz (verschiedene Freistellungsmöglichkeiten für                        

eine Zeit von maximal 2 Jahren)    

• Gestaltung der Arbeitszeit (alternierende Telearbeit, Gleitzeit, Teilzeit) 

• Leistungen der Pflegeversicherung 

• Unterstützungsmöglichkeiten im Alltag (z. B. Tagespflege, ambulante soziale Dienste, 

Kurzzeitpflege und ehrenamtliche Angebote) 

•  weiterführende Beratungs- und Vermittlungsangebote im Kreis Paderborn 

 

 

Seit 2010 enthält das Internetportal zur familiengerechten Hochschule zahlreiche Informationen 

zum Thema, und auch im Rahmen der internen Fort- und Weiterbildung werden regelmäßig Vor-

träge und Workshops zum Thema angeboten, wie z. B. „Wenn die Eltern älter werden.“ und  

„Vorsorge nicht erst im Alter - Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung“.  

Das Internetportal befindet sich gerade in Überarbeitung und wird in Kürze wieder zur Verfügung 

stehen.    

Anregungen/Wünsche für weitere Unterstützungsmaßnahmen oder Fortbildungsangebote nimmt 

das FamilienServiceBüro gern entgegen.    

Kontakt: 

  

Barbara Pickhardt    

  

Raum: E2.101 

Tel.: 05251/60-3725   

    

E-Mail: barbara.pickhardt@upb.de 

Beratungstermine nach Vereinbarung 
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ier finden Sie uns: 
 
Personalratsbüro 

Raum A 2.228 
 

 

Hier findet Ihr uns: 

 

Personalratsbüro 

Raum C 2.235 

 

Telefon: 

05251 / 60 2837 

Telefax: 

05251 / 60 3727 

 

E-Mail: prnw@upb.de 

 

 

 

 

 

Ihr findet uns auch im 

Web: 

 

http://www.upb.de/

prnw 

 

Vereinbarkeit von Pflegeverantwortung und Beruf/Studium 

http://www.uni-paderborn.de/universitaet/familiengerechte-hochschule/familienservicebuero/
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/broschuere--bessere-vereinbarkeit-von-familie--pflege-und-beruf/76070
http://www.uni-paderborn.de/universitaet/familiengerechte-hochschule/vereinbarkeit-von-pflegeverantwortung-und-berufstudium/
mailto:barbara.pickhardt@upb.de


 

Krank im Urlaub  -  Was nun ? 

Die Urlaubszeit naht und viele von Euch freuen sich sicherlich auf die schönsten Wochen im Jahr. 

Doch was ist, wenn man im Urlaub ernsthaft erkrankt und das vielleicht sogar im Ausland? Die gute 

Nachricht: Niemand muss auf seinen Urlaubsanspruch verzichten, denn Urlaub dient der Erholung 

und nicht dem Auskurieren von Krankheiten.  Doch es gibt einiges zu beachten. 

Grundsätzliche Regelungen 

Arbeitnehmer müssen Arbeitgeber informieren. Denn wer im Urlaub erkrankt, ist an die Grundsatzre-

gelung in § 5 Entgeltfortzahlungsgesetz gebunden: Dieses verlangt eine unverzügliche (d. h. ohne 

schuldhafte Verzögerung) Meldung an den Arbeitgeber mit Nennung des Aufenthaltsortes. Nach § 9 

Bundesurlaubsgesetz zählen Krankentage nicht als Urlaubstage, deshalb ist bereits ab dem ersten 

Krankheitstag der Nachweis per ärztlicher Bescheinigung notwendig. Bei einem Aufenthalt im Aus-

land muss ebenfalls der Arbeitgeber unverzüglich benachrichtigt  und eine AU beigebracht  werden. 

Dem Arbeitgeber sollte auch die Urlaubsadresse mitgeteilt werden. Ist man aus dem Auslandsurlaub 

zurückgekehrt, muss dies dem Arbeitgeber mitgeteilt werden, auch wenn man mittlerweile wieder 

gesund ist. Das  ergibt sich aus der Regelung von § 5 Abs. 2 des Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG). 

Die Übersendung der Bescheinigung an Arbeitgeber und Krankenkasse muss zeitnah erfolgen und 

nachweisbar sein. Neben dem Postweg sollte daher parallel auch Fax, E-Mail o.Ä. genutzt werden. 

Kann der Erholungsurlaub anschließend genommen werden? 

Eine eigenmächtige Verlängerung des Urlaubes um die ausgefallenen Urlaubstage ist nicht zulässig. 

Dieser Anspruch muss anschließend wie regulärer Urlaub erneut beantragt und genehmigt werden. 

Ansonsten ist der Arbeitgeber schlimmstenfalls zu einer Kündigung des Arbeitsvertrages berechtigt. 

Fazit: 

Der Arbeitnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass im  Falle einer ernsthaften Erkrankung der Arbeit-

geber unverzüglich benachrichtigt wird. Die Kontaktdaten des Arbeitgebers sollte man daher z. B. bei 

einer Auslandserkrankung immer mit sich führen. 

Mehr zum Thema Urlaub: http://www.uni-paderborn.de/zv/4-3/erholungsurlaub-arbeitsbefreiung-und-

sonderurlaub/ 
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Hier ein paar wichtige Änderungen: 

Impressum 

 

Herausgeber: 

Personalrat der 

Beschäftigten in 

Technik und Ver-

waltung der Univer-

sität Paderborn 

 

Verantwortlich: 

V o r s i t z e n d e r :                 

Kurt Eschebach 

 

Dieses Gesetz schützt die Gesundheit der Frau und ihres Kindes am Arbeits–, Ausbildungs– und Stu-

dienplatz während der Schwangerschaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit. 

 

Mütter von Kindern mit Behinderung dürfen nun vier Wochen länger und damit insgesamt zwölf Wo-

chen nach der Geburt  in den Mutterschutz gehen. 

 

Der Arbeitgeber muss jeden Arbeitsplatz hinsichtlich „unverantwortbarer Gefährdungen“ für schwan-

gere und stillende Arbeitnehmerinnen überprüfen. Beschäftigungsverbote aus betrieblichen Gründen 

soll es nur noch dann geben, wenn alle zwingend vorzunehmenden  Maßnahmen versagen. 

 

Schwangere und Stillende dürfen nun auch bis 22:00 Uhr beschäftigt werden (auch Sonntags– und 

Feiertagsarbeit), wenn die Betroffene ausdrücklich damit einverstanden ist, der Arzt die Arbeitsfähig-

keit bescheinigt und die Schwangere nicht alleine arbeiten muss. 

 

Der Kündigungsschutz von 4 Monaten gilt auch für Frauen, die nach der 12. Schwangerschaftswoche 

eine Fehlgeburt haben. 

 


