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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

um das Ansteckungsrisiko durch das Coronavirus SARS-CoV-2 weiter zu reduzieren und dessen 

Verbreitung damit auch zu verlangsamen und schließlich auch auf Grund der Verschärfung der 

Maßnahmen der Landesregierungen, gilt ab Mittwoch, den 25. März 2020 bis vorerst 19. April 2020 

für alle Dienststellen des Bischöflichen Ordinariates und alle Einrichtungen des Bistums folgende 

Regelung. 

 Die Pfarreien und alle anderen Einrichtungen bitten wir in Abstimmung mit der jeweils 

örtlichen MAV die folgenden Regelungen soweit möglich auch vor Ort umzusetzen.  

 Die bisherige Dienstanweisung in ihrer letztgültigen Fassung vom 23.03.2020 bleibt weiterhin 

in Kraft mit Ausnahme der in dieser Dienstanweisung geregelten Maßnahmen. 

 Für den Bereich der KiTas und Schulen gelten modifizierte Maßnahmen, die eigens 

kommuniziert werden. 

Jetzt ist es wichtig, dass wir als Kirche unserem Sendungsauftrag gerecht bleiben und seelsorglich 

den Menschen nahe sind. Deshalb sind die folgenden Maßnahmen nur eingeschränkt auf alle 

diejenigen übertragbar, die unmittelbar in der Seelsorge tätig sind. Bitte beachten Sie diesbezüglich 

besonders die Regelungen unter Nr. 10. 

Regelungen: 

1. Ab Mittwoch, 25. März 2020 arbeiten alle Mitarbeitenden nicht mehr an ihrem 

Arbeitsplatz, sondern zuhause. Am Dienstag, 24. März und soweit nötig auch noch am 

Mittwoch, 25. März dürfen die Diensträume noch betreten werden, um die 

erforderlichen Vorkehrungen für die nächste Zeit zu treffen. Die Hygienevorschriften sind 

dabei strikt zu beachten.  
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All denjenigen, deren Tätigkeit sich unter keinen Bedingungen im Homeoffice ausführen lässt 

(z.B. Küster, Dom-/Museumsaufsicht), kann daraus kein Nachteil erwachsen. 

Von dieser Regelung ausgenommen sind folgende Personengruppen: 

1.1 Die Dezernenten definieren einen Kreis von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, für die 

physische Präsenz am Arbeitsplatz angezeigt ist. Dies ist auch notwendig, um eingehende 

Briefpost wahrzunehmen und nach Priorisierung zur Bearbeitung weiterzuleiten. Es 

braucht diese physische Präsenz auch, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 

Homeoffice Unterstützung mit Unterlagen, die nur im Dienstgebäude vorhanden sind, zu 

geben. 

Auf welche Diensteinheiten (Abteilungen, etc.) sich das bezieht, hängt von der 

Komplexität der Dezernatsstrukturen ab. Die Entscheidung darüber treffen die jeweiligen 

Dezernenten. Die Maßgabe ist: Die physische Präsenz muss auf ein Minimum reduziert 

werden.  

Für welche Personen vom Büro des Generalvikars eine Bescheinigung für den Fall einer 

Ausgangssperre ausgestellt werden kann, wird über einen besonderen Hinweis bekannt 

gegeben. 

 

1.2 Um eine Grundreinigung sicherzustellen, die den derzeitig geforderten Hygienestandards 

entspricht, wird es für die Reinigungskräfte einen eigenen Dienstplan geben. Die 

Reinigungsdienste werden außerhalb der Kernzeiten eingesetzt.  

Ähnliches gilt für die Hausmeisterdienste und ggf. auch für Hauswirtschaftskräfte. 

 

2. Die momentane Situation macht es erforderlich, auch den privaten PC oder Laptop unter 

Wahrung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen für die dienstliche Arbeit zu nutzen. 

Sofern die private Ausstattung mit Hard- und/oder Software zu Problemen führt, die ein 

Arbeiten im Homeoffice erschwert oder unmöglich macht, braucht es eine individuelle 

Abklärung mit der EDV-Abteilung. Auch diesen Beschäftigten kann daraus kein Nachteil 

erwachsen.  

 

3. Allen Arbeitsplätzen werden in den kommenden Tagen Zugänge zur Bistumscloud 

ermöglicht. Derzeit werden die dafür notwendigen Lizenzen erworben. Die Freischaltung 

kann einige Tage in Anspruch nehmen. Die EDV-Abteilung wird sich mit den betroffenen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Verbindung setzen. 

Wir können derzeit noch nicht absehen, wie sehr das Gesamtdatenvolumen die 

Funktionsfähigkeit unseres Systems einschränkt. Wir bitten Sie um Geduld bei 

auftretenden Schwierigkeiten. 

 

4. Die Weiterleitung dienstlicher Dateien außerhalb des gesicherten Netzwerkes ist aus 

Gründen der Datensicherheit untersagt. Bitte beachten Sie auch die weiteren 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen für das Arbeiten im Homeoffice. Diese sind in 

einem eigenen Hinweisblatt zusammengestellt, das Ihnen zusammen mit dieser 

Dienstanweisung zugeht.  



 3 

5. Das dienstliche Telefon ist auf zentrale dienstliche Telefone umzustellen. Anrufe werden 

von den, in 1.1 genannten Personen entgegengenommen. Wo dies nicht möglich ist, 

sollen jene Anschlüsse auf die Pforte umgestellt werden. Eine Übersicht über die 

dienstlichen Mobiltelefonnummern wird sobald als möglich im Schematismus 

veröffentlicht.  

 
6. Wir bitten diejenigen Mitarbeiter/innen, die kein Diensthandy haben, eindringlich um 

ihre Unterstützung, dass wir auch mit der privaten Telefonnummer in den kommenden 

Tagen/Wochen arbeiten können, damit sie innerhalb der betrieblichen Kernzeiten 

telefonisch erreichbar sind. Geben Sie bitte Ihrem Dezernenten Ihre private Nummer 

bekannt. Auf einer internen Telefonliste werden diese privaten Nummern aufgelistet. 

Diese Nummern werden nicht weitergegeben, damit die datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen gewährleistet bleiben. Die Mitarbeiter/innen mit physischer Präsenz bzw. 

die Pforte werden eingehende Anrufe an Sie weiterleiten.  

 

7. Um die Arbeitsfähigkeit sicherzustellen muss von den unter 1.1 genannten Personen die 

eingehende Briefpost gesichtet, dem Grunde nach priorisiert werden und an die 

zuständigen Sachbearbeiter/innen weitergeleitet werden. Die notwendige Abstimmung 

über die Priorisierung erfolgt über den Dezernenten bzw. eine, von diesem benannte 

Person. 

 
8. Die Zeiterfassung während des Homeoffice folgt den Regeln, die sonst für die Tätigkeit 

am dienstlichen Arbeitsplatz gelten. Überstunden können nur erfasst werden, wenn sie 

vom Dezernenten angeordnet sind. 

 
9. Der Dienstgeber gewährt allen Mitarbeitenden am Gründonnerstag, 9. April 2020 

Dienstbefreiung. Bereits genehmigter Urlaub für diesen Tag wird gutgeschrieben. 

 
10. Der Dienstgeber beabsichtigt in Abstimmung mit den MAVen für die Osterwoche (14.-19. 

April 2020) Betriebsferien zu vereinbaren. Dafür sind bereits jetzt die notwendigen 

Vorbereitungsarbeiten zu treffen. Für diese 4 Arbeitstage ist, sofern nicht ohnehin schon 

geschehen, Urlaub zu beantragen. Von dieser grundsätzlichen Regelung gibt es einige 

wenige ganz restriktiv gehaltene Ausnahmen. Darüber hinausgehende Ausnahmen 

können im Geltungsbereich des Bischöflichen Ordinariates in Mainz ausschließlich nach 

Rücksprache mit dem Generalvikar gemacht werden. 

Diejenigen, die unmittelbar in der Seelsorge tätig sind, sind von diesen Regelungen 

ausgenommen. Je nach konkreter seelsorglicher Situation sind angemessene 

eigenverantwortliche Entscheidungen für die Beantragung von Urlaub zu treffen. 

 

11. Bereits beantragter und genehmigter Urlaub in anderen Zeiten ist zu nehmen, es sei 

denn, der Dienst der betroffenen Person ist aufgrund der Situation zwingend 

erforderlich. In diesem Fall, wird der/die Vorgesetzte die entsprechenden 

Mitarbeitenden ansprechen. 
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12. Dienstreisen und Dienstfahrten sind grundsätzlich eingestellt. Für Ausnahmen bedarf es 

unter Berücksichtigung der jeweils konkreten Situation der ausdrücklichen und 

zwingenden Absprache mit der/dem Vorgesetzten. 

 

Die vergangenen Tage haben gezeigt, dass wir alle sehr flexibel und kurzfristig mit veränderten 

Rahmenbedingungen unseres Arbeitens umgehen müssen. Nicht immer bleibt die Zeit und die 

Möglichkeit, die Hintergründe der Veränderungen im Detail darzulegen. 

Ich möchte Ihnen versichern, dass wir uns in all diesen Entscheidungsprozessen vor allem an die 

behördlichen Vorgaben gebunden wissen. Wir stimmen uns kontinuierlich mit unseren 

Nachbarbistümern in den komplexen Fragestellungen ab. 

In die Beratungen des Krisenstabs sind von Anfang an je nach Beratungsgegenstand alle 

Verantwortlichen auf den verschiedenen Ebenen eingebunden, auch wenn von außen hier und da 

ein anderer Eindruck entstehen kann. 

Wir alle machen derzeit die Erfahrung, dass neue und andere Weisen der Kommunikation notwendig 

sind. Das ist ungewohnt und herausfordernd. Bisher war die Zusammenarbeit in unserer 

Dienstgemeinschaft sehr von unmittelbaren, persönlichen Kontakten geprägt. Jetzt tragen wir alle 

gemeinsam Verantwortung, dass wir in neuer Weise aber nicht weniger intensiv miteinander in 

Verbindung bleiben. Nur so können wir auch unter den schwierigen Rahmenbedingungen unserem 

Auftrag in guter Weise gerecht werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz 

Generalvikar 


