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Mitarbeitenden-Info Corona-Krise 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

die derzeitige Situation stellt uns alle vor voll-

kommen neue Herausforderungen. Die letzte 

Woche hat gezeigt, wie schnell der öffentliche 

Dienst sich auf besondere Umstände einstellen 

kann.  

Die Stadt Krefeld verdankt das vor allem Ihnen, 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie ha-

ben in kürzester Zeit Ihre Aufgaben priorisiert 

und Ihre Tätigkeiten mithilfe der vorhandenen 

Infrastruktur so gut wie möglich angepasst, um 

den Dienstbetrieb bei allen gebotenen Maßnah-

men zur Eindämmung der Pandemie aufrecht zu 

erhalten.  

In vielen Fachbereichen hat das im ersten Schritt 

gut funktioniert. Es wurden Schichtpläne erar-

beitet, technische Lösungen entwickelt, Aufga-

ben priorisiert und neu verteilt. Viele Funktions-

bereiche sind schon jetzt auf eine mögliche Aus-

gangssperre und den Fall einer Quarantäne vor-

bereitet. Der überwiegende Teil der Mitarbei-

tenden befindet sich wechselnd im Home-Office 

und / oder im „Schichtbetrieb“, sodass sich nur 

noch wenige Kolleginnen und Kollegen gleichzei-

tig in den Dienststellen aufhalten.   

Jetzt gilt es, diese Maßnahmen auf alle Bereiche 

der Verwaltung auszuweiten. Insbesondere in 

den Abteilungen, in denen vor allem mit schüt-

zenswerten Daten gearbeitet wird, müssen zu-

sätzliche (technische) Möglichkeiten geschaffen 

werden, um einen adäquaten Schutz der Mitar-

beitenden und die Aufrechterhaltung des 

Dienstbetriebes zu gewährleisten.  

Sicher gibt es auch Bereiche, in denen die Um-

setzung der Maßnahmen hakt. Sei es aus orga-

nisatorischen Gründen, aus Mangel an entspre-

chenden Materialien (Schutzausrüstung) oder 

wegen fehlenden technischen Lösungen. An der 

Lösung dieser Probleme wird an vielen Stellen 

fieberhaft gearbeitet. Es kann aber nicht akzep-

tiert werden, dass Kolleginnen und Kollegen 

ohne entsprechende Schutzausrüstung in Kon-

takt mit Kindern oder Bürgern kommen müs-

sen.  

Jedoch gibt es auch noch Bereiche, in denen die 

Führungskräfte (noch) mehr Verantwortung 

übernehmen und Entscheidungen zum Schutze 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen 

müssen. 

Die komba krefeld dankt allen Mitarbeitenden 

und Vorgesetzten für Ihren unermüdlichen Ein-

satz füreinander und für die Krefelder Stadtge-

sellschaft. Sie alle leisten eine wesentliche Auf-

gabe zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Inf-

rastruktur. Ganz besonders möchten wir den 

Kolleginnen und Kollegen danken, die vor Ort 

und im Kontakt mit den Bürgerinnen und Bür-

gern unverzichtbare Dienste für die Allgemein-

heit leisten. Sei es im Fachbereich Gesundheit, 

bei der Feuerwehr und im Rettungsdienst, im 

Kommunalen Ordnungsdienst, in den anderen 

Ordnungsbehörden, sowie in den Kitas, den 

Schulen und den städtischen Servicebereichen.  

Für diese Verantwortung, die Sie nicht nur nach 

außen, sondern auch füreinander und für die 

Gesundheit aller Kolleginnen und Kollegen 

wahrnehmen, verdienen Sie höchsten Respekt 

und Anerkennung.  

Für die vielen Fragen, die zurzeit und in Zukunft 

aufkommen, stehen wir Ihnen gerne zur 

komba 
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Verfügung. Einige Antworten, die die komba und 

der dbb in den letzten Tagen auf die häufigsten 

Fragen gegeben haben, möchten wir Ihnen an 

dieser Stelle zur Verfügung stellen:  

Corona - Umsichtiges Handeln gefordert:  

https://www.komba-nrw.de/aktuelles-komba-

nrw/artikel-nachrichten-nrw/article/corona-

umsichtiges-handeln-gefordert-1.html 

Arbeitsrechtliche Fragen und Antworten zum 

Corona-Virus: 

https://www.komba-nrw.de/aktuelles-komba-

nrw/nachrichten-komba-kombanrw/artikel-

komba-kombanrw/article/information-der-

komba-gewerkschaft.html 

Möglichkeiten zur Entgeltfortzahlung bei Ar-

beitsbefreiung wegen Kinderbetreuung werden 

ausgeweitet:  

https://www.komba-nrw.de/aktuelles-komba-

nrw/artikel-nachrichten-nrw/article/kommu-

nale-arbeitgeber-reagieren-auf-corona-

krise.html 

Grundlegende Informationen: 

https://www.dbb.de/corona-informationen-be-

amtinnen-und-beamte.html  

https://www.dbb.de/corona-informationen-ta-

rifbeschaeftigte.html  

 komba Aktion #gemeinsamgegencorona:  

https://www.facebook.com/komba.nrw 

https://www.instagram.com/komba_gewerk-

schaft_nrw 

Aufruf des dbb Bundesvorsitzenden Silberbach: 

„Bitte helfen Sie uns, Ihnen zu helfen!“: 

https://www.dbb.de/teaserdetail/artikel/silber-

bach-bitte-helfen-sie-uns-ihnen-zu-helfen.html 

Corona-Epidemie: Deutschlands öffentlicher 

Dienst gibt gerade alles:  

https://www.dbb.de/teaserdetail/arti-

kel/corona-virus-deutschlands-oeffentlicher-

dienst-stemmt-sich-gegen-epidemie.html 

Digitalisierungsrückstand erschwert Homeoffice 

im öffentlichen Dienst: 

https://www.dbb.de/teaserdetail/artikel/digi-

talisierungsrueckstand-erschwert-homeoffice-

im-oeffentlichen-dienst.html 

  Aktuelle Information erhalten Sie zudem auf 

unserer Homepage http://www.komba-kre-

feld.de und auf unserer Facebook-Seite 

(https://www.facebook.com/kombakrefeld). 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien al-

les Gute. Bleiben Sie gesund!  

Ihre komba krefeld 
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