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Anti-Gen- und PCR-Testungen auf freiwilliger Basis

Nachdem die Bundesregierung die Ankündigung der Durchführung einer freiwilligen Massentestung in unterschiedlichen Bereichen beabsichtigte, wurde nun auch das BM.I mit allen ihren Bediensteten dafür ausgewählt.
Wir möchten euch an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, wie wichtig für uns eine Testung der Kolleginnen und Kollegen der gesamten Polizei ist und wie sehr eine freiwillige Teilnahme an den Testungen
zur Bewältigung der Pandemie beiträgt.
Als Polizei zählen wir zu den systemrelevanten Akteuren der Republik Österreich. Wir garantieren durch
unseren Einsatz und unser Engagement Sicherheit und tragen dadurch maßgeblich zum Funktionieren einer Gesellschaft bei – gerade auch jetzt in Zeiten, die von Ungewissheit und Unsicherheit geprägt sind.
Das Ziel dieser Testkampagne ist, allen Bediensteten eine Möglichkeit anzubieten, sich freiwillig auf eine
Infektion mit SARS-CoV-2 testen zu lassen um damit einer weiteren Ausbreitung der Erkrankung innerhalb unserer Behörde (Dienstbetriebes) vorzubeugen.
Wir empfehlen die Teilnahme einer Testung im Sinne eurer Gesundheit, aber auch im Sinne der Gesundheit eurer Angehörigen und Kolleginnen und Kollegen.


Sonderbetreuungszeiten

Wie euch sicherlich bekannt sein wird, wurden in den Verordnungen des Gesundheitsministeriums die
Sonderbetreuungszeiten für Bedienstete im öffentlichen Dienst nicht berücksichtigt, diese gelten vielmehr nur für die Privatwirtschaft.
Der Zentralausschuss für die Bediensteten des öffentlichen Sicherheitswesens stellte an den Dienstgeber
den Antrag, bei Vorliegen der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Sonderbetreuungszeiten
(analog der Verordnung) mit der Gewährung von Sonderurlauben vorzugehen.
Der Dienstgeber wird diesem Antrag nachkommen. Ein entsprechender Erlass soll in den nächsten Tagen ergehen.

Bleibt gesund und für all jene, die im Einsatz oder
auch privat bereits erkrankt sind, baldige Besserung.

Verantwortung tragen - FÜR DEINE ZUKUNFT!
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