
Häufige Fragen und Antworten für Beschäftigte der BG Klinik Tübingen 
 
 
 
Muss ich als Mitarbeiterin der BG Klinik Tübingen weiterhin zum Dienst kommen? 
 
Ja. Alle Mitarbeiter sollen entsprechend der bestehenden Dienstpläne weiterhin wie geplant zum 
Dienst erscheinen. Der Abbau von Überstunden und Urlaub oder ähnliches wird zeitnah geprüft und in 
Zusammenarbeit mit den Leitungs- und Führungskräften sowie dem Betriebsrat entschieden. Die An-
ordnung von Kurzarbeit ist gegenwärtig nicht geplant. 
 
 
Darf ich aus Angst vor Ansteckung zu Hause bleiben? 
 
Nein, Beschäftigte sind zur Arbeit verpflichtet. Allein die Befürchtung, sich anzustecken, reicht nicht 
aus, um der Arbeit entschuldigt fern bleiben zu können. 
Entschuldigt der Arbeit fernbleiben, können Beschäftigte nur bei Arbeitsunfähigkeit. In diesem Fall hat 
der/ die Beschäftigte sich vor Arbeitsantritt bei dem/r Vorgesetzten zu melden und ggf. ist ein/e Arzt/ 
Ärztin aufzusuchen, der/ die ggf. eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellt. 
 
 
Darf ich aus Angst vor Ansteckung von zu Hause aus arbeiten oder kann mein Arbeitgeber 
mich anweisen, zu Hause zu arbeiten? 
 
Arbeitsort ist die BG Klinik Tübingen. Bisher gibt es noch keine betrieblichen Regelungen zum sog. 
Mobilen Arbeiten. 
Die BG Klinik Tübingen wird mit dem Betriebsrat in den Austausch zu einer Sonderlösung gehen. 
Voraussetzung für das Mobile Arbeiten zu Hause wird dabei sein, dass die Aufgaben des/r Beschäftig-
ten außerhalb der BG Klinik Tübingen ausgeführt werden können und die technische Möglichkeit zu 
Hause bei den Beschäftigten und in der Klinik besteht. 
 
 
Kann ich zu Hause bleiben, wenn ich auf Grund der beschlossenen Schließung von Schulen, 
Kindertages- und Tagespflegeeinrichtungen bis zum Ende der Osterferien keine Betreuung für 
meine Kinder habe? 
 
Nein, die Organisation von Betreuungsmöglichkeiten ist grundsätzlich die Privatsache jedes/r Beschäf-
tigten. Bitte versuchen Sie daher die Organisation im Familien-, Freundes- oder Nachbarkreis, die 
vermutlich auch betroffen sind. 
Die Schließung der Schulen etc. wurde aber vor allem auch deshalb am Freitag, dem 13.03.20, erst 
für Dienstag, den 17.03.20, angekündigt, um zumindest einen kurzen Zeitraum zur Organisation zu 
geben. 
Für Kinder, bei denen beide Elternteile in systemrelevanten Bereichen (z.B. pflegerische, medizinische 
Berufe, Feuerwehr, Polizei, Lebensmittelproduktion, Infrastruktur etc.) soll laut der Information des 
Ministeriums Kultus, Jugend, Sport eine Notfallbetreuung organisiert werden. Hierzu bitten wir, sich 
auf der Internet-Seite der Stadt Tübingen oder Ihrer Gemeinde zu informieren, dort sollen ab dem 
17.03.20 Informationen bereitstehen. 
Falls Sie keine oder eine spätere Kinderbetreuungsmöglichkeit organisieren können, wenden Sie sich 
bitte an Ihre/n Vorgesetzten. Ggf. kann, soweit betrieblich möglich, die Lage Ihrer Arbeitszeit (in Ab-
sprache mit KollegInnen/ Betriebsrat) so verändert werden, dass Sie sich mit Ihrem/r PartnerIn oder 
anderen HelferInnen bei der Betreuung abwechseln können. Dies muss in jedem Einzelfall entschie-
den werden. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass es voraussichtlich nicht möglich sein wird, zum jetzigen Zeitpunkt 
(längere) Urlaubs- oder Freistellungsphasen zur Kinderbetreuung zu gewähren. 
 
 
Wenn ich keine Betreuung für meine Kinder habe, darf ich meine Kinder mit an den Arbeits-
platz nehmen? 
 
Es besteht kein Anspruch darauf, Kinder mit an den Arbeitsplatz zu nehmen. In einer Klinik ist dies in 
vielen Bereichen auch nicht möglich,  



Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass gesundheitliche und haftungsrechtliche Bedenken gegen eine 
Mitnahme von Kindern an den Klinik-Arbeitsplatz bestehen, da keine adäquate Betreuungs- und Be-
schäftigungsmöglichkeiten für Kinder bestehen. Auch eine Betreuung in Kleingruppen durch die Eltern 
auf dem Klinikgelände käme der Situation im den Kindertagesstätten gleich, die auf Grund dieses 
Risikos geschlossen wurden, und kann daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angeboten werden. 
 
Auch die Gruppenbetreuung von Ihren Kindern und der Kinder von Kollegen unter entsprechender 
bezahlter Freistellung des Betreuenden kann eine Option sein. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre/n 
Vorgesetzte/n oder die Personalabteilung. 
 
 
Muss ich zur Arbeit kommen, wenn der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) eingestellt 
wird? 
 
Ja, das sogenannte Wegerisiko, also die Frage, wie man pünktlich zur Arbeit kommen kann, trägt 
jeder/r Beschäftigte selbst. 
Wir bitten, sich in diesem Fall, zur Arbeit bringen zu lassen oder z.B. mit dem Fahrrad zu kommen.  
Für Beschäftigte, die den ÖPNV nicht nutzen und nicht ohne Auto zur Arbeit kommen können, wird 
das Parkhaus ab sofort kostenfrei zur Nutzung geöffnet. Alle Mitarbeiterausweise sind dafür ab sofort 
frei geschaltet, müssen aber über ein Cardlink-Update validiert werden. 
Beschäftigte, die einen Parkplatz an der Ebenhalde haben, werden gebeten nicht im Parkhaus der BG 
Klinik zu parken. 
 
 
Besteht ein Entgeltfortzahlungsanspruch bei Quarantäne? 
 
Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) soll die Ausbreitung des Corona-Virus verhindert bzw. verlang-
samt werden. Hierfür ist es notwendig, die Kontaktpersonen von durch Labortests bestätigten Infekti-
onsfällen möglichst lückenlos zu identifizieren und ihren Gesundheitszustand für die maximale Dauer 
der Inkubationszeit (14 Tage) in häuslicher Quarantäne zu beobachten. 
 
Soweit Krankheitssymptome bestehen, ist Rücksprache mit dem/r Arzt/ Ärztin zu halten und eine 
Krankschreibung erfolgt. Danach wird Entgeltfortzahlung vom Arbeitgeber gezahlt. 
 
Falls keine Krankheitssymptome vorliegen, aber der Arbeitgeber Beschäftigte in Rücksprache mit dem 
Hygienebereich für bis zu 2 Wochen in die Quarantäne schickt, behalten die Beschäftigten den Ent-
geltfortzahlungsanspruch für diesen Zeitraum (wie bei Arbeitsunfähigkeit). 
Der Arbeitgeber wird die Erstattung dieser Beträge durch die zuständige Behörde anstreben. 
 
 
Kann der Arbeitgeber Beschäftigte mit Erkältungssymptomen nach Hause schicken? 
 
Bei bestehender Arbeitsunfähigkeit hat der Arbeitgeber Beschäftigte von der Arbeit zu entbinden und 
nach Hause zu schicken. Bei einer ansteckenden Krankheit ergibt sich das auch aus der Fürsorge-
pflicht gegenüber den anderen Beschäftigten. 
 
 
Muss ich dem Arbeitgeber die Diagnose oder auch schon den Verdacht auf das Corona-Virus 
mitteilen? 
 
Beschäftigte sind grundsätzlich nicht verpflichtet, Art oder Ursache einer Erkrankung mitzuteilen. 
Gleichwohl besteht auf Grund des Arbeitsvertrages auch die Verpflichtung zu Schutz und Rücksicht-
nahme. Insbesondere wenn eine Erkrankung ernsthafte Auswirkungen auf Dritte im Arbeitsverhältnis 
haben kann, haben Beschäftigte auf den Verdacht oder die Diagnose einer Erkrankung hinzuweisen, 
um notwendige Schutzmaßnahmen zu ermöglichen. 
 
 
Finden Dienstreisen weiterhin statt? 
 
Dienstreisen sind auf das absolut notwendige Minimum zu reduzieren und nur wahrzunehmen, wenn 
der Termin nicht telefonisch oder per Skype durchgeführt werden kann und die Dienstreise zur Auf-
rechterhaltung der Leistungsfähigkeit oder der Patientenversorgung der Klinik notwendig ist. 



 
 
Werden Schulungen und Trainings weiterhin stattfinden? 
 
Schulungen und Trainings werden, sowie nicht unumgänglich, abgesagt und ggf. später nachgeholt. 
Ausnahmen können in Absprache mit dem Vorgesetzten für Fortbildungen gemacht werden, die für 
die Leistungsfähigkeit der Klinik wichtig sind. Hierzu wenden Sie sich bitte an Ihre Vorgesetzten. 
 
 
Bitte beachten Sie die tagesaktuellen weiteren Informationen zu den Themen, wie Arbeitszeit, Dienst-
plänen, Arbeitszeitkonten etc. 
 
 
Tübingen, den 16.03.2020 
 
 
 
Geschäftsführung     Betriebsrat 
BG Klinik Tübingen     BG Klinik Tübingen 


