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Liebe Mitarbeiter*innen,
die Oster-Feiertage und die Schulferien liegen nun schon ein paar Tage hinter uns und für viele Kolleg*innen
hat der Arbeitsalltag längst wieder begonnen. Das merkt man auch an der Fülle von Hinweisen und Veränderungen, die nun anstehen:

Sicherheitshinweis für Politik & Verwaltung vom Bundesamt für Verfassungsschutz
Der Krieg in der Ukraine wird durch Versuche der Einflussnahme und durch Cyberangriffe insbesondere
von prorussischer Seite begleitet. Gemeinsam mit weiteren Staaten beteiligt sich Deutschland weiterhin
an Sanktionsmaßnahmen gegen Russland und liefert Waffen und Ausrüstung an die Ukraine. Politische
Entscheidungsträger*innen in Deutschland, ihre Mitarbeiter*innen oder Beschäftigte in der Verwaltung
können deshalb – direkt oder indirekt – zu Zielen werden.
Um auf die Gefährdung hinzuweisen und konkrete Handlungsempfehlungen zu geben, hat das Bundesamt für Verfassungsschutz einen entsprechenden Sicherheitshinweis erarbeitet, den wir dieser Mitarbeiter*innen-Info als Anhang beigefügt haben.
Richten sich auch die meisten präventiven Maßnahmen direkt an unsere IT-Abteilung (KIT) und sind bereits in der Umsetzung, so sind wir doch alle dazu aufgerufen, besonders wachsam zu sein und mehr als
ohnehin schon darauf zu achten, was und vom wem wir E-Mails bekommen und Links oder Anhänge nur
dann zu öffnen, wenn wir uns bei der Identität des Absenders sicher sind.
Wenn Sie auffällige E-Mail bekommen (haben) sollten oder bei Verdachtsfällen wenden sie sich bitte umgehend an unseren Informationssicherheitsbeauftragten Florian Samp (Durchwahl -655, E-Mail: florian.samp@schleswig-flensburg.de.

Corona: Umgang mit positiven PCR-Tests
Aufgrund von vermehrten Nachfragen hier eine kurze Klarstellung in der o.g. Fragestellung: Eine Quarantäneanordnung (z. B. aufgrund eines PCR-Tests in Verbindung mit den anzuwendenden Rechtsvorschriften) ist mit einer Krankmeldung nicht gleichzusetzen.
Eine Quarantäne kann auch angeordnet werden, ohne dass Arbeitsunfähigkeit vorliegt. Für Personen, die
sich in einer behördlich angeordneten Quarantäne befinden, aber keine Krankheitssymptome aufweisen,
darf ein*e Arzt*Ärztin keine AU-Bescheinigung für den Arbeitgeber ausstellen. Liegt keine Arbeitsunfähigkeit vor, besteht eine Verpflichtung zur Erbringung der Arbeitsleistung (ggf. auch nur teilweise) im Homeoffice. Sollte dies trotz angemessener Anstrengungen nicht möglich sein, erfolgt mit Hilfe der Buchung der
Fehlzeit „COR“ in Zeus X eine Gutschrift der täglichen persönlichen Sollarbeitszeit.
Bei einer bestätigten Infektion mit dem Coronavirus sowie vorliegenden Krankheitssymptomen hat der
behandelnde Vertragsarzt eine AU-Bescheinigung auszustellen. Aktuell bis zum 31. Mai 2022 können
Ärzt*innen unter bestimmten Bedingungen auch weiterhin telefonisch krankschreiben.
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Für Rückfragen steht Ihnen Herr Freundt (Durchwahl -773, E-Mail: pascal.freundt@schleswig-flensburg.de)
gerne zur Verfügung.

Freistellung zur Kinderbetreuung vom 20. März bis zum 23. September 2022
Mit der MA-Info Nr. 97 haben wir Sie darüber informiert, dass die Ausweitung der Arbeitsbefreiung zur Betreuung erkrankter Kinder und des Kinderkrankengeldes auf Fälle der Corona-pandemiebedingten Betreuungsbedürftigkeit, z. B. wegen eingeschränkter Betreuungsangebote in Kindertagesstätten und Schulen
(§ 45 Abs. 2a SGB V), mit Ablauf des 19. März 2022 enden und beim Kreis stattdessen besondere Auffanglösungen zum Tragen kämen.
Mit dem Gesetz zur Verlängerung des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes und weiterer Regelungen vom 18.
März 2022 (BGBl. I S. 473) ist die Ausweitung der o. g. Arbeitsbefreiung und des Kinderkrankengeldes nach
§ 45 Abs. 2a SGB V über den 19. März 2022 hinaus bis zum 23. September 2022 verlängert worden.
Aufgrund dieser kurzfristig erfolgten Verlängerung der gesetzlichen Regelungen sind die mit der MA-Info
Nr. 97 mitgeteilten Sonderregelungen bis einschließlich 23. September 2022 entbehrlich. Die Maßgabe für
die pandemiebedingt erforderliche Kinderbetreuung, dass die Arbeit unter Ausnutzung der flexiblen Arbeitszeit soweit wie möglich mobil zu erbringen ist, soweit dies neben der Kinderbetreuung möglich ist, gilt
aber natürlich unverändert weiter.
Für die Zeit vom 20. März bis zum 23. September 2022 gelten daher bei pandemiebedingter Betreuungsbedürftigkeit von Kindern für
•
•

gesetzlich versicherte Beschäftigte mit gesetzlich versicherten Kindern wieder unmittelbar die gesetzlichen Regelungen des § 45 Abs. 2a SGB V,
für Beamt*innen und Beschäftigte, deren Kinder oder die selbst privat versichert sind, wieder die
mit der MA-Info Nr. 73 mitgeteilten Modalitäten.

Die Regelungen der MA-Info Nr. 97 kommen damit erst in der Zeit vom 24. September bis zum 31. Dezember
2022 zur Anwendung, sofern sich die Rechtslage bis dahin nicht noch wieder verändert. Weitere Informationen zur Entwicklung folgen zu gegebener Zeit.

Digitaler Anordnungsworkflow (AOW)
Inzwischen wurde bereits gut die Hälfte aller Fachdienste und Sachgebiete vom analogen auf den digitalen
Anordnungsworkflow umgestellt. Die übrigen Bereiche sollen im Laufe des Jahres folgen.
Wie bei jedem großen Projekt gab und gibt es immer wieder den einen oder anderen Stolperstein, frei nach
dem Motto „Der Teufel steckt im Detail“. Aber gerade das macht dieses Projekt andererseits so spannend.
Nicht nur spannend, sondern auch sehr erfreulich ist die Tatsache, dass die meisten Anwender den digitalen
Anordnungsworkflow als großen Fortschritt und erhebliche Arbeitserleichterung empfinden. Denn Liegezeiten entfallen ebenso wie Wege, lästiges Ausdrucken, kopieren, lochen und abheften. Hinzu kommt der
Service der engagierten Poststelle, eingehende Rechnungen in unser Texterkennungsprogramm zu scan-
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nen, in dem bereits die meisten Rechnungsdaten ausgelesen werden. Dadurch verringert sich auch der Buchungsaufwand ganz erheblich.
Wir freuen uns auf das weitere Ausrollen des digitalen AOW in unserer Kreisverwaltung.

Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf!
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