Neuss, den 20.03.2020

Wichtige neue Informationen für die Mitarbeitenden und Teilnehmenden
der GWN und deren Betreuer

Die Entgeltabrechnungen der Mitarbeitenden im Arbeitsbereich werden diesen Monat per Post verschickt.
Fahrmarken bekommen nur die Mitarbeitenden und Teilnehmenden, die entweder im Rahmen einer
Notfallbetreuung in der GWN begleitet werden oder auf einem betriebsintegrierten Arbeitsplatz (BiAp)
weiterhin arbeiten.
Da alle Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen sind, zu Hause zu bleiben und die GWN bis auf
Weiteres nicht betreten werden darf, werden die Fahrmarken nicht benötigt.
Mitarbeitenden, die ein Abo für das Mittagessen haben, wird ab dem 23.03.2020 kein Geld mehr für
Mittagessen in Rechnung gestellt (vorerst bis zum 19.04.2020). Mitarbeitern, die sich schon vor dem
18.03.2020 vom Mittagessen abgemeldet haben, wird entsprechend früher kein Geld in Rechnung
gestellt.
Der Status der Mitarbeitenden und der Teilnehmenden für die Zeit des Betretungsverbots ist noch nicht
geklärt. Das heißt, dass wir noch nicht verbindlich sagen können, ob die Mitarbeitenden und
Teilnehmenden z.B. als entschuldigt gelten oder Sonderurlaub gewährt wird oder…
Außerdem ist noch in Klärung, wie die Abwesenheit in den Tagen zwischen 16. und 18.03.2020 bewertet
wird. Viele MA haben Anträge auf Sonderurlaub gestellt und warten auf eine Rückmeldung von der GWN,
die wir aber leider noch nicht geben können.
Ungeklärt ist weiterhin, ob für die Zeit des Betretungsverbots weiterhin Arbeitsentgelt oder
Übergangsgeld gezahlt werden kann und wenn ja in welcher Höhe.

Sollten Sie in der Zeit bis zum 19.04.2020 Fragen haben oder Probleme durch fehlende Betreuung
auftreten, melden Sie sich bitte bei Ihrem zuständigen Sozialen Dienst.
Wir werden Sie über alle aktuellen Entwicklungen über unsere GWN Homepage www.gwn-neuss.de
zeitnah informieren.
Außerdem sind wir über unsere Telefon Hotline unter der Nummer 0 21 31 / 92 34-191 11 in der Zeit
von 8.00 – 16.30 Uhr am Montag bis Donnerstag und von 8.00 – 14.30 Uhr am Freitag zu erreichen.

