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Urlaubsgutschrift
Aufgrund folgender Gesetzestexte wird den BeamtInnen
und den Vertragsbediensteten im zutreffenden Fall ein
 Urlaubstag gutgeschrieben:

DO 1994 § 46 Abs.7 und VBO 1995 § 23 Abs. 8:
Fällt bei einem Beamten (Vertragsbediensten), dessen
 Arbeitszeit auf fünf  Tage verteilt ist und der regelmäßig am
Samstag dienstfrei hat, nach dem Urlaubsantritt ein ge-
setzlicher Feiertag auf einen Samstag, verlängert sich das
Ausmaß des Erholungsurlaubes um acht Stunden, sofern
im Zusammenhang mit dem Samstag ein Erholungsurlaub
von mindestens fünf  Arbeitstagen verbraucht wird; dassel-
be gilt sinngemäß, wenn der Beamte regelmäßig an einem
anderen Werktag als dem Samstag dienstfrei hat. Abs. 6
gilt sinngemäß.

Nun fällt zwar der 26.12.2015 auf einen Samstag, aller-
dings kann eine Rückvergütung für Bedienstete im Kinder-
garten nur schwer umgesetzt werden. 
(z.B.: Urlaub vom 22.- 30.12. oder vom 21.- 29.12.)

Themen aus den 

Teildienststellenversammlungen
Überstunden:

Es gibt keine wie immer formulierte
Regelung, dass die Höchstanzahl
von 24 Überstunden pro Monat
 unterschritten werden muss!

Allerdings ist es durchaus sinnvoll,
sich (bis zu 10 Überstunden – vorsicht
PädagogInnen, die bereits wegen der
erhöhten Vorbereitungszeit eine

 Abgeltung Über stunden bekommen)
 finanziell abgelten zu lassen. Diese
Zahl ungen sind ruhe genussfähig.

Vorbereitungszeiten:

Sie sind nicht mit Anwesenheit im
Haus verbunden. Auch Aufzeich-
nungen darüber, wann, in welchem
Ausmaß und wofür sie geleistet
wurden, sind unzulässig!

Nebengebühren -
abrechnung 

In den Sommermonaten kann beim
Fehlen einer Mitarbeiterin die
 Erschwerniszulage verrechnet werden,
sofern die betroffene Gruppe eigen-
ständig geführt wird (keine Gruppen-
zusammenlegungen). Es dürfen aber
keine Zusatzstunden im Haus vorhan-
den sein.

Wir wünschen allen MitarbeiterInnen

der MA 10 - Wiener Kindergärten

eine erholsame Weihnachtszeit und

ein frohes, erfolgreiches Jahr 2016!


