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Departement Human Resources 

COVID-19: Arbeitsrechtliche und allgemeine Informationen mit HR-Relevanz 

Situation als Arbeitnehmer/in 
KSA 

Was ist zu tun? Einzureichende Doku-
mente 

Lohn / Arbeitsrechtliche 
Konsequenzen 

Polypoint/PEP PEP-Icon 

Ich muss auf schriftliche Anordnung in 
Selbstisolation zu Hause bleiben, weil ich 
selber oder eine enge Kontaktperson be-
stätigter COVID-19-Fall bin/ist, wäre aber 
arbeitsfähig. 

Sie befolgen die Weisungen der Behörden und bleiben 
der Arbeit fern, solange die Quarantäne andauert. 

Schriftliche Anordnung zur Selbst-
isolation via Vorgesetzte/r an Be-
reichspersonalleiterin 

Lohn während Selbstisolation. Urlaub bezahlt mit PEP-
Icon "Selbstisolation" 
 
Home Office Covid-19, 
wenn Sie von zu Hause 
aus arbeiten können. 

Bitte informieren Sie sich 
unter: http://intra-
net.ksa.loc/Perso-
nal/Documents/01_Allge-
meine_Infos/COVID-19/ 

 

Mein Kind muss in Selbstisolation zu 
Hause bleiben. 

Sie organisieren die Betreuung des Kindes oder betreuen 
es - falls keine Betreuung durch Dritte gewährleistet wer-
den kann - selber. 

Schriftliche Anordnung zur Selbst-
isolation via Vorgesetzte/r an Be-
reichspersonalleiterin 

Lohn für max. 3 Tage, analog 
"Kind krank", danach Bezug Fe-
rien, Komp. oder unbezahlter Ur-
laub, falls weiterhin Bedarf 

max. 3 Tage Kind krank; 
danach Ferien, Kompen-
sation oder unbezahlter 
Urlaub  

Übliche PEP-Icon "Kind krank" / 
"Ferien" oder "unbezahlter Urlaub" 

Mein Kind kann nicht in Kita/Kindergar-
ten/Schule, weil diese aufgrund Corona-Vi-
rus geschlossen wurde.  

Sie organisieren die Betreuung des Kindes oder betreuen 
es - falls keine Betreuung durch Dritte gewährleistet wer-
den kann - selber. Bei Bedarf an Kinderbetreuung durch 
das KSA wenden Sie sich bitte an Uschi Maurer, Leiterin 
KiTa, KSA. 

Für patientenfremde Tätigkeiten besteht zudem die Mög-
lichkeit zu Home-Office. Sprechen Sie mit Ihren Vorge-
setzten. 

  Lohn für max. 3 Tage, analog 
"Kind krank", danach Bezug Fe-
rien, Komp. oder unbezahlter Ur-
laub, falls weiterhin Bedarf 

max. 3 Tage Kind krank; 
danach Ferien, Kompen-
sation oder unbezahlter 
Urlaub  

Übliche PEP-Icon "Kind krank" / 
"Ferien" / "Kompensation" oder 
"unbezahlter Urlaub" 

Ich habe einen akuten Atemwegsinfekt, 
wurde negativ getestet, fühle mich 
krank/nicht arbeitsfähig. 

bleiben Sie zu Hause, bis Sie 24h symptomfrei sind. 

Alle Mitarbeitende mit akutem Atemwegsinfekt sollten auf 
COVID-19 getestet werden. Bitte informieren Sie sich un-
ter Mitarbeiterinformation | Kantonsspital Aarau. 

 

Arztzeugnis ab dem 6. Tag normale Lohnfortzahlung krank 

Bitte informieren Sie sich 
unter: http://intra-
net.ksa.loc/Perso-
nal/Documents/01_Allge-
meine_Infos/COVID-19/ 

 

Ich bin anderweitig erkrankt und kann nicht 
zur Arbeit kommen (bspw. Magen-Darm-
Beschwerden) 

Melden Sie Ihre Arbeitsunfähigkeit unverzüglich Ihren 
Vorgesetzten und bleiben Sie - wie sonst auch - zu 
Hause, solange Sie sich arbeitsunfähig fühlen  

wie üblich Arztzeugnis ab dem 4. 
Tag gem. GAV 

normale Lohnfortzahlung krank Übliche PEP-Icon "Krankheit" 

Ich bin verunsichert und möchte im Mo-
ment lieber nicht zur Arbeit kommen. 

Kommen Sie zur Arbeit und beachten Sie die entspre-
chenden Hygienevorgaben. Falls Sie einer Tätigkeit mit 
der Möglichkeit zu Home-Office nachgehen, klären Sie 
bitte mit Ihrer/Ihrem Vorgesetzten, ob Sie von zu Hause 
arbeiten können.  

  normale Arbeitszeit mit Lohn.  
Allfälliges Fernbleiben von der 
Arbeit stellt eine Arbeitsverweige-
rung dar, Sie hätten keinen An-
spruch auf Lohn und arbeits-
rechtliche Konsequenzen zu tra-
gen.   

Dienste einplanen   

http://intranet.ksa.loc/Personal/Documents/01_Allgemeine_Infos/COVID-19/
http://intranet.ksa.loc/Personal/Documents/01_Allgemeine_Infos/COVID-19/
http://intranet.ksa.loc/Personal/Documents/01_Allgemeine_Infos/COVID-19/
http://intranet.ksa.loc/Personal/Documents/01_Allgemeine_Infos/COVID-19/
https://www.ksa.ch/mitarbeiterinfo#alle_mitarbeitende_ksa_mit_akutem_atemwegsinfekt_werden_getestet_neu
http://intranet.ksa.loc/Personal/Documents/01_Allgemeine_Infos/COVID-19/
http://intranet.ksa.loc/Personal/Documents/01_Allgemeine_Infos/COVID-19/
http://intranet.ksa.loc/Personal/Documents/01_Allgemeine_Infos/COVID-19/
http://intranet.ksa.loc/Personal/Documents/01_Allgemeine_Infos/COVID-19/
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Situation als Arbeitnehmer/in 
KSA 

Was ist zu tun? Einzureichende Doku-
mente 

Lohn / Arbeitsrechtliche 
Konsequenzen 

Polypoint/PEP PEP-Icon 

Ich hatte eine Weiterbildung geplant, die 
abgesagt worden ist. 

Sie kehren zurück an den Arbeitsplatz. Falls Sie in einem 
Dienstplan tätig sind, kontaktieren Sie Ihre vorgesetzte 
Person. Diese entscheidet über Ihre Dienste, für die sie 
Sie einplant.  

Hat das KSA Kosten übernommen, die von der Bildungs-
institution rückerstattet werden, muss sichergestellt wer-
den, dass diese ins KSA zurückfliessen. Die Rückerstat-
tung allfälliger Kosten, die Sie selber übernommen ha-
ben, klären Sie bitte mit Ihrer Reiseversicherung. 

 

Information zur Stornierung der 
Weiterbildung 

normale Arbeitszeit mit Lohn Dienste einplanen   

Ferienstopp: Ist dies rechtens und wie soll 
ich mit bereits gebuchten Ferien umge-
hen? 

Ja, wenn es für die Aufrechterhaltung des Betriebes not-
wendig ist. Allfällige Annullationskosten werden, soweit 
nicht durch den Vertragspartner oder eine private Versi-
cherung abgedeckt, durch das KSA übernommen. Bitte 
informieren Sie sich vor der Stornierung unter Mitarbeiter-
information | Kantonsspital Aarau. 

 

Ab dem 6. April 2020 wurde der geltende Ferienstopp 
temporär gelockert. Bitte informieren Sie sich unter Mitar-
beiterinformation | Kantonsspital Aarau. 

 

Abrechnungsunterlagen von An-
nullationskosten und privater Ver-
sicherung. Bitte informieren Sie 
sich vor den Stornierungen über 
das konkrete Vorgehen unter Mit-
arbeiterinformation | Kantonsspital 
Aarau. 

Das konkrete Vorgehen ist unter 
Mitarbeiterinformation | Kan-
tonsspital Aarau beschrieben. 
Vergütung via Spesen mit der 
monatlichen Lohnzahlung. Bitte 
Vermerk "COVID" auf dem Spe-
senbeleg. 

Dienste einplanen   

Wie muss ich vorgehen, um bei der Annull-
ationsversicherung die Rückerstattung für 
meine Ausgaben einzufordern? 

 

Bitte informieren Sie sich über das konkrete Vorgehen 
unter Mitarbeiterinformation | Kantonsspital Aarau. 

  keine Dienste einplanen   

Ich habe gekündigt oder mein befristeter 
Anstellungsvertrag läuft ab. Wird mein 
Überstundenguthaben und/oder Feriengut-
haben gestrichen? 

 

Nein. Falls der Bezug der Überstunden/-zeit und/oder 
des Ferienguthabens aus betrieblichen Gründen nicht bis 
zum Ende der Anstellung möglich ist, werden die Gutha-
ben ausbezahlt. 

Zeitausweis PEP (Austrittsmonat) 
mit Unterschrift der vorgesetzten 
Person 

  Korrektur Überstunden/-
zeit und Ferienguthaben 
gem. Auszahlung 

  

Falls ich die Ferien im Jahr 2020 nicht 
mehr abbauen und beziehen kann, verfal-
len diese? 

 

Das Ferienguthaben verfällt nicht und kann während ei-
nem Anstellungsverhältnis nicht ausbezahlt werden.  

        

Kann ich trotz Ferienstopp Ferien bezie-
hen? Kann ich im zweiten Halbjahr 2020 
die geplanten Ferien beziehen und/oder 
Ferien planen? 

Über allfällige Ausnahmen vom Ferienstopp entscheiden 
die Departementsleitungen oder die von ihnen definierten 
Führungspersonen. Ferien im 2. Halbjahr können vorläu-
fig normal geplant werden.  

 

Ab dem 6. April 2020 wurde der geltende Ferienstopp 
temporär gelockert. Bitte informieren Sie sich unter Mitar-
beiterinformation | Kantonsspital Aarau. 

 

Im Rahmen der temporären Lockerung des Ferienstopps 
appellieren wir weiterhin an alle betroffenen Mitarbeiten-
den zwei Wochen des Ferienguthabens 2020 zu bezie-
hen. Die Planung des Ferienguthaben 2020 soll, wenn 
immer möglich, in gegenseitiger Absprache erfolgen. Bei 
einseitiger Anordnung durch die Führungskraft muss eine 
Vorlaufzeit von mind. vier Wochen eingehalten werden. 

 

        

https://www.ksa.ch/mitarbeiterinfo#reise_stornieren_wegen_ferienstopp_wer_bezahlt_die_kosten
https://www.ksa.ch/mitarbeiterinfo#reise_stornieren_wegen_ferienstopp_wer_bezahlt_die_kosten
https://www.ksa.ch/mitarbeiterinfo
https://www.ksa.ch/mitarbeiterinfo
https://www.ksa.ch/mitarbeiterinfo
https://www.ksa.ch/mitarbeiterinfo
https://www.ksa.ch/mitarbeiterinfo
https://www.ksa.ch/mitarbeiterinfo
https://www.ksa.ch/mitarbeiterinfo
https://www.ksa.ch/mitarbeiterinfo
https://www.ksa.ch/mitarbeiterinfo#reise_stornieren_wegen_ferienstopp_wer_bezahlt_die_kosten
https://www.ksa.ch/mitarbeiterinfo#reise_stornieren_wegen_ferienstopp_wer_bezahlt_die_kosten
https://www.ksa.ch/mitarbeiterinfo#reise_stornieren_wegen_ferienstopp_wer_bezahlt_die_kosten
https://www.ksa.ch/mitarbeiterinfo#reise_stornieren_wegen_ferienstopp_wer_bezahlt_die_kosten
https://www.ksa.ch/mitarbeiterinfo#reise_stornieren_wegen_ferienstopp_wer_bezahlt_die_kosten
https://www.ksa.ch/mitarbeiterinfo
https://www.ksa.ch/mitarbeiterinfo
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Situation als Arbeitnehmer/in 
KSA 

Was ist zu tun? Einzureichende Doku-
mente 

Lohn / Arbeitsrechtliche 
Konsequenzen 

Polypoint/PEP PEP-Icon 

Durch Quarantäne im Ausland oder Ausfall 
des Rückfluges konnte ich nicht wie ge-
plant zurückkommen und meine Arbeit auf-
nehmen. Wer bezahlt mir diese Verlänge-
rung? 

 

Es besteht keine Lohnfortzahlungspflicht durch den Ar-
beitgeber. Für die zusätzliche Zeit im Ausland erfolgt ent-
weder der Bezug von Ferien, Kompensation von Über-
stunden oder unbezahlter Urlaub. 

    Ferien, Kompensation o-
der unbezahlten Urlaub 

Übliche PEP-Icons "Ferien" / 
"Kompensation" oder "unbezahlter 
Urlaub" 

Sind die bezahlten Kurzabsenzen, wie 
Hochzeit oder Zügeltag auch vom Ferien-
stopp betroffen? 

 

nein, diese Tage können bei Bedarf bezogen werden.     entsprechendes Icon Übliche PEP-Icon 

Ich habe dieses Jahr mein DAG und hatte 
vor, 4 Wochen Ferien zu beziehen. Mit 
dem Ferienstopp kann ich das nun nicht. 
Gleichzeitig muss ich gem. GAV das DAG 
bis zum Ende des Kalenderjahres, der 
dem Jubiläum folgt, bezogen haben, was 
dieses Jahr schwierig werden kann.  

Aufgrund der aussergewöhnlichen Situation gibt es die 
Möglichkeit, den bisher geplanten Ferienbezug des DAG 
in eine (teilweise) Barauszahlung umzuwandeln. Infor-
mieren Sie Ihre Vorgesetzten und die Abteilung Lohn und 
Sozialversicherungen darüber bitte schriftlich. 
Ausserdem kann der DAG-Ferienbezug - entgegen dem 
GAV - aufgrund der ausserordentlichen Situation aus-
nahmsweise bis Ende 2021 erfolgen. 

 

Bei Auszahlung anstelle geplan-
tem DAG-Ferienbezug, sofern be-
reits der Abteilung Lohn und Sozi-
alversicherungen gemeldet: Kor-
rektur der Meldung an Vorgesetzte 
und Abteilung Lohn und Sozialver-
sicherungen. 

      

Ich arbeite (teilweise) im Home-Office. Wie 
muss ich das im PEP erfassen? 

Bitte informieren Sie sich unter: http://intra-
net.ksa.loc/Personal/Documents/01_Allgemeine_In-
fos/COVID-19/. 

    Home-Office Covid-19: 
Erfassung der geleisteten 
Arbeitsstunden 

Bitte informieren Sie sich 
unter: http://intra-
net.ksa.loc/Perso-
nal/Documents/01_Allge-
meine_Infos/COVID-19/. 

 

Durch den Ausfall von Personal und/oder 
aufgrund des hohen Arbeitsanfalles muss 
ich Überstunden leisten. Kann mein/e Vor-
gesetzte/r von mir Überstunden verlan-
gen? 

Wenn die Umstände es verlangen, ist jede/r Mitarbei-
tende verpflichtet, Überstunden zu leisten, soweit er/sie 
diese zu leisten vermag und sie zugemutet werden kön-
nen.  

 

    Dienste einplanen, ge-
leistete Arbeitszeit im 
PEP erfassen 

  

Kann ich in einer anderen Abteilung und/o-
der in einer anderen Funktion eingesetzt 
werden? 

Ihnen können zur Sicherung der Betriebsabläufe inhalt-
lich und/oder örtlich zeitlich begrenzt andere zumutbare 
Aufgaben zugewiesen werden. 

 

  normale Lohnzahlung     

http://intranet.ksa.loc/Personal/Documents/01_Allgemeine_Infos/COVID-19/
http://intranet.ksa.loc/Personal/Documents/01_Allgemeine_Infos/COVID-19/
http://intranet.ksa.loc/Personal/Documents/01_Allgemeine_Infos/COVID-19/
http://intranet.ksa.loc/Personal/Documents/01_Allgemeine_Infos/COVID-19/
http://intranet.ksa.loc/Personal/Documents/01_Allgemeine_Infos/COVID-19/
http://intranet.ksa.loc/Personal/Documents/01_Allgemeine_Infos/COVID-19/
http://intranet.ksa.loc/Personal/Documents/01_Allgemeine_Infos/COVID-19/
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Situation als Arbeitnehmer/in 
KSA 

Was ist zu tun? Einzureichende Doku-
mente 

Lohn / Arbeitsrechtliche 
Konsequenzen 

Polypoint/PEP PEP-Icon 

Können Vorgesetzte anordnen, dass ich 
mein Überstundenguthaben oder Ferien 
abbaue, weil weniger Arbeit anfällt oder ich 
aus betrieblichen/organisatorischen Grün-
den nicht arbeiten kann? Können auch Mi-
nusstunden entstehen? 

Falls möglich, werden Sie in einer anderen Abteilung 
und/oder in einer anderen Funktion eingesetzt. Die Mitar-
beitenden müssen während der angeordneten Kompen-
sation erreichbar und innerhalb von zwei Tagen einsatz-
bereit sein.  

 

Überstunden sowie Ferienguthaben aus den Vorjahren 
sind auf Null abzubauen. 

 

Ab dem 6. April 2020 wurde der geltende Ferienstopp 
temporär gelockert. Bitte informieren Sie sich unter Mitar-
beiterinformation | Kantonsspital Aarau. 

 

Im Rahmen der temporären Lockerung des Ferienstopps 
appellieren wir weiterhin an alle betroffenen Mitarbeiten-
den zwei Wochen des Ferienguthabens 2020 zu bezie-
hen. Die Planung des Ferienguthaben 2020 soll, wenn 
immer möglich, in gegenseitiger Absprache erfolgen. Bei 
einseitiger Anordnung durch die Führungskraft muss eine 
Vorlaufzeit von mind. vier Wochen eingehalten werden. 

 

Wenn kein anderer Einsatz mög-
lich ist, ist der Bezug von Über-
stunden/-zeit und von Feriengutha-
ben aus den Vorjahren (bis und mit 
2019) anzuordnen, diese sind auf 
Null abzubauen. Falls keine Ferien 
aus den Vorjahren oder Überstun-
den/-zeit vorhanden sind, wird 
Kurzarbeit erfasst.  

Weist die derzeitige Planung auf-
grund Kompensation COVID-19 
ein Minussaldo auf, soll diese vor-
läufig so beibehalten werden. 
Nach Bewilligung der Kurzarbeit 
kann mit dem Icon "Kurzarbeit" er-
fasst werden, detaillierte Informati-
onen (Zeitpunkt) folgen. 

normale Lohnfortzahlung 

 

Über die Handhabung und das 
weitere Vorgehen in Bezug auf 
die Minusstunden wird über ei-
nen späteren Zeitpunkt entschie-
den. 

Bezug von Überstunden/-
zeit  

 

Bezug Ferienguthaben 
aus Vorjahren und 2020 

 

Falls keine Ferien und 
keine Überstunden/-zeit 
bezogen werden können, 
ist Kurzarbeit zu erfas-
sen. 

 

Bitte informieren Sie sich 
unter: http://intra-
net.ksa.loc/Perso-
nal/Documents/01_Allge-
meine_Infos/COVID-19/. 

 

 

 

Übliches PEP-Icon 

 

 

 
 

  Stundenlohn  

Ich habe im Rahmen der Mobilmachung 
von der Schweizer Armee oder des kanto-
nalen Zivilschutzes ein Aufgebot zum Ein-
rücken erhalten, werde aber dringend am 
Arbeitsplatz gebraucht. 

Sie müssen einrücken (Zivilschutz: pers. Absprache mit 
den Verantwortlichen). Nehmen Sie eine Bescheinigung 
des KSA zur Dienstbefreiung mit. Das HR stellt Ihnen 
diese aus. Melden Sie sich bei Daniel Kurz,  
daniel.kurz@ksa.ch oder 6514.  

 

    Militär Übliches PEP-Icon 

Bis zum 30. Juni muss ich meinen regulä-
ren Militärdienst leisten – soll ich diesen 
verschieben?  

Das HR stellt Ihnen für Ihr Dienstverschiebungsgesuch 
eine Bescheinigung des KSA aus. Melden Sie sich bei 
Daniel Kurz, daniel.kurz@ksa.ch oder 6514.  

 

Info der Armee:  
Einteilung in Sanitätsformationen: Alle DVS (Dienstver-
schiebung) sind in einer ersten Phase abzulehnen. Die 
AdA (Angehörigen der Armee) dieser Kategorie rücken 
zwecks Unterstützung der EBA (Einsatzbezogenen Aus-
bildung) (CURAFIT / CURASAN) für 3 Tage in den Dienst 
ein. Anschliessend können sie auf Gesuch hin durch den 
zuständigen Kdt (Kommandanten) vorzeitig aus der 
Dienstleistung entlassen werden.  

 

        

https://www.ksa.ch/mitarbeiterinfo
https://www.ksa.ch/mitarbeiterinfo
http://intranet.ksa.loc/Personal/Documents/01_Allgemeine_Infos/COVID-19/
http://intranet.ksa.loc/Personal/Documents/01_Allgemeine_Infos/COVID-19/
http://intranet.ksa.loc/Personal/Documents/01_Allgemeine_Infos/COVID-19/
http://intranet.ksa.loc/Personal/Documents/01_Allgemeine_Infos/COVID-19/
mailto:daniel.kurz@ksa.ch
mailto:daniel.kurz@ksa.ch
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Situation als Arbeitnehmer/in 
KSA 

Was ist zu tun? Einzureichende Doku-
mente 

Lohn / Arbeitsrechtliche 
Konsequenzen 

Polypoint/PEP PEP-Icon 

Ich bin Grenzgänger, was benötige ich für 
den Grenzübertritt DE/CH? 

Sie haben per E-Mail eine Einsatzbestätigung erhalten, 
welche Sie bitte mit der Grenzgängerbewilligung, dem 
Pass und dem Personalausweis KSA (Badge) jeweils 
mitführen. Sollten Sie keine Bestätigung vom HR erhalten 
haben oder eine Grenzübertrittsbescheinigung (bspw. 
Baden-Württemberg) benötigen, melden Sie sich bitte bei 
Daniel Kurz, daniel.kurz@ksa.ch oder 6514. 

 

Für Grenzgänger gibt es Übernachtungsmöglichkeiten in 
der näheren Umgebung. Melden Sie sich bei Daniel Kurz, 
daniel.kurz@ksa.ch oder 6514. 

 

Für Grenzübertrittsbescheinigung 
Baden-Württemberg: Bitte Formu-
lar vorausfüllen  

      

Ich möchte meine Familie oder meinen 
Partner/meine Partnerin in Deutschland 
besuchen oder habe einen zweiten 
"Hauptwohnsitz" in Deutschland, besitze 
aber keine Grenzgängerbewilligung – kann 
ich das? 

Grundsätzlich machen wir Ihnen keine Vorschriften über 
Besuche. Die Wiedereinreise in die Schweiz ist für 
Schweizer/innen und alle Personen mit gültigem Aufent-
haltstitel möglich. Ob die Einreise nach Deutschland 
klappt, kann von Seiten KSA nicht versprochen und für 
Angelegenheiten privater Natur gibt es keine Einsatzbe-
stätigung im Rahmen des Covid-19 aus dem HR.  

 

 

      

Durch die lange Wartezeit an der Grenze 
komme ich zu spät zur Arbeit. Wird mir die 
Wartezeit als Arbeitszeit angerechnet? 

Nein, der Arbeitsweg ist Sache des Arbeitnehmers, bitte 
planen Sie dementsprechend Ihren Arbeitsweg, damit Sie 
pünktlich Ihren Einsatz beginnen können.  

 

Für Grenzgänger gibt es Übernachtungsmöglichkeiten in 
der näheren Umgebung. Melden Sie sich bei Daniel Kurz, 
daniel.kurz@ksa.ch oder 6514. 

 

    wird entsprechend der 
geleisteten Arbeitszeit 
angepasst 

  

Ich gehöre selber in die Risikogruppe, 
muss ich weiter meine Arbeit ausführen 
und mich dem Risiko aussetzen, ange-
steckt zu werden? 

Auf unserer Intranetseite | Coronavirus unter dem Titel 
"Einsatzfähigkeit am Patienten von Mitarbeitenden mit Ri-
sikofaktoren" werden die Kriterien, das Vorgehen und die 
möglichen Konsequenzen beschrieben. 

entsprechendes ärztliches Attest 
vom Hausarzt oder Personalarzt 
KSA, via Vorgesetzte an die Be-
reichspersonalleiterin 

Falls es für Sie keine Einsatz-
möglichkeit im KSA oder im 
Home Office gibt, erfolgt die 
Kompensation von Überstunden 
oder der Bezug von Feriengutha-
ben aus den Vorjahren 

keine Einsatzmöglichkeit 
"Kompensation" 
 
Home-Office aufgrund 
Covid-19; wird entspre-
chend der geleisteten Ar-
beitszeit angepasst. 

 

Bitte informieren Sie sich 
unter: http://intra-
net.ksa.loc/Perso-
nal/Documents/01_Allge-
meine_Infos/COVID-19/. 

 

 

 

 

 

 

 

Ich lebe mit einem Risikopatienten im sel-
ben Haushalt und möchte nicht zur Arbeit 
kommen, um niemanden zu gefährden. 

Sie können weiterhin Ihrer Tätigkeit nachgehen, auch bei 
Arbeit mit Patientenkontakt. Halten Sie sich strikt an die 
Hygieneregeln. Auf einer COVID-19 Station sollten Sie 
jedoch nicht arbeiten. Sprechen Sie in diesem Fall mit Ih-
ren Vorgesetzten. 

 

        

 

Bezahlt das KSA eine Vermittlungsprämie, 
wenn ich freiwillige Helfer bringe? 

Nein, Anrecht auf Vermittlungsprämien werden bei An-
stellungen >1 Jahr ausgerichtet. 

 

        

mailto:daniel.kurz@ksa.ch
mailto:daniel.kurz@ksa.ch
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/bescheinigung-fuer-den-grenzuebertritt-online-verfuegbar-3/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/bescheinigung-fuer-den-grenzuebertritt-online-verfuegbar-3/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/bescheinigung-fuer-den-grenzuebertritt-online-verfuegbar-3/
mailto:daniel.kurz@ksa.ch
http://intranet.ksa.loc/CEO/MarketingUndKommunikation/Lists/Coronamassnahmen/DispForm.aspx?ID=25
http://intranet.ksa.loc/CEO/MarketingUndKommunikation/Lists/Coronamassnahmen/DispForm.aspx?ID=25
http://intranet.ksa.loc/Personal/Documents/01_Allgemeine_Infos/COVID-19/
http://intranet.ksa.loc/Personal/Documents/01_Allgemeine_Infos/COVID-19/
http://intranet.ksa.loc/Personal/Documents/01_Allgemeine_Infos/COVID-19/
http://intranet.ksa.loc/Personal/Documents/01_Allgemeine_Infos/COVID-19/
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Situation als Arbeitnehmer/in 
KSA 

Was ist zu tun? Einzureichende Doku-
mente 

Lohn / Arbeitsrechtliche 
Konsequenzen 

Polypoint/PEP PEP-Icon 

Ich habe Anfragen von externen Personen, 
die uns unterstützen möchten. 

Freiwillige können sich unter externe_ressour-
cen_corona@ksa.ch melden.  

 

        

Was bedeutet die aktuelle Situation für 
mich als arbeitende Schwangere? 

Bezüglich der Arbeitstätigkeit gelten die offiziellen Richtli-
nien von BAG. Solange die empfohlenen Schutzmass-
nahmen eingehalten werden können, können Sie weiter-
arbeiten.  

 

      

  www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienst-
leistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeits-
bedingungen/Broschuren/mutterschaft-_-schutz-der-ar-
beitnehmerinnen.html  

        

Ich muss meine geleistete Arbeitszeit bzw. 
Zeiterfassung ab sofort wöchentlich mei-
ner/m Vorgesetzten melden bzw. abgeben. 
Warum wird dies verlangt? 

Dem Führungsorgan KSA-Gruppe fehlen Managementin-
formationen, welche in dieser ausserordentlichen Zeit, für 
die Personaleinsatzplanung zwingend und dringend sind. 
Aus diesem Grund müssen kurzfristig die PEP-Einsatz-
planung und die Arbeitszeiterfassung diesen Anforderun-
gen angepasst werden.  

 

Ab sofort müssen für die Vorwoche (Mo-So) die  
IST-Zeiten wöchentlich bis spätestens am Montag,  
12:00 Uhr, aktuell, vollständig und korrekt im PEP erfasst 
sein.  

wie üblich  

 

 

  

 

Kompensation von Über-
stunden/-zeit 
 
Home-Office aufgrund 
Covid-19; wird entspre-
chend der geleisteten Ar-
beitszeit angepasst. 

 

Falls keine Ferien und 
keine Überstunden/-zeit 
bezogen werden können, 
ist Kurzarbeit zu erfas-
sen. 

 

Bitte informieren Sie sich 
unter: http://intra-
net.ksa.loc/Perso-
nal/Documents/01_Allge-
meine_Infos/COVID-19/. 

übliche PEP-Icons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Stundenlohn 

 

Warum werden wieder alle Anstellungen 
durch die Kommission Stellensteuerung 
(KoSteSte) geprüft?  

Die derzeitige Situation erfordert eine zentrale Steuerung 
der Personalkosten. Aus diesem Grund sind ab sofort 
(befristet bis Ende Juni 2020) wieder alle Anträge zur 
Stellenbesetzung an die Kommission Stellensteuerung 
einzureichen. 

 

Bitte informieren Sie sich unter http://intranet.ksa.loc/Per-
sonal/Seiten/Intro.aspx 

 

bisheriger Prozess (bis Februar 
2020)  

   

In unserer Abteilung, Klinik haben wir freie 
Ressourcen. Wie ist das weitere Vorge-
hen? 

Die Personalressourcen der Ärzte werden durch Anika 

Kind, Projektleiterin AED, anika.kind@ksa.ch oder 9334, 

und diejenigen der Pflege durch Corinne Maurer, Be-

reichsleitung Pflege Frauen/Kinder, corinne.mau-

rer@ksa.ch oder 4915, koordiniert.  

Alle anderen Berufsgruppen können unter: http://si-
tes.ksa.loc/hr-coronaressourcenplanung erfasst werden. 
Bei Fragen melden Sie sich bei Fabio Blasi, 
fabio.blasi@ksa.ch oder 6867. 
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