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Personalreglement

vom 23. September 2022

Der Ortsverwaltungsrat Rapperswil-Jona erlâsst gestÛtzt auf Art. 34 der Gemeindeordnung

vom 12. April 2010 folgendes Reglement:

L Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Geltungsbereich
lDieses Reglement gilt fûr das gesamte Personal der Ortsgemeinde Rapperswil-Jona, soweit

nicht im Einzelarbeitsvertrag abweichende Regelungen getroffen worden sind.

2Es ist vorbehâlilich gesetzlicher Sonderbestimmungen oder abweichender besonderer Regle-

mente fûr Lernende auch auf Lehrverhâltnisse anwendbar'

Art. 2 Rechtsnatur, ergânzendes Recht
1 Die Arbeitsverhâltnisse fûr das gesamte Personal der Ortsgemeinde unterstehen dem Privat-

recht. Das Personalgesetz des Kantons St. Gallen ist nicht anwendbar.

2Fûr einzelne personalkategorien (insbesondere Betrieb Alters- und Pflegeheim BÛrgerspital,

Betrieb Wald & Holz) kann der Ortsverwaltungsrat ergânzende Vorschriften erlassen'

3Enthalten weder der Arbeitsvertrag noch das Personalreglement eine Regelung' so gelten er-

gânzend die einschlâgigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere diejenigen des Schweize-

rischen Obligationenrechts (OR).

Art. 3 AusfÙhrungsvorschriften
Der Ortsverwaltungsrat kann Ausftihrungsvorschriften erlassen insbesondere Ûber

die Arbeitszeit,
die Spesen und Zulagen.



Art. 4 Personalpolitik

Die Personalpolitik des Ortsverwaltungsrats

a) will der Ortsgemeinde fachlich und persônlich gut qualifizierte, ganzheiilich denkende, ver-
antwortungsbewusste, entscheidungsfreudige und kundenorientierte Mitarbeitende gewin-
nen und erhalten,

b) strebt ein sozialpartnerschaftliches Verhâltnis zum personal an,
c) fôrdert die Mitarbeitenden entsprechend ihren Aufgaben, Eignungen und Fâhigkeiten durch

zielorientierte und bedûrfnisgerechte Fort- und weiterbildung,
d) unterstÙtzt in angemessenem Umfang das Angebot von Ausbildungsplâtzen,
e) sorgt dafÛr, dass die Ortsgemeinde eine verlâssliche Arbeitgeberin ist,
f) sorgt fûr zeitgemâsse Arbeitsbedingungen,
g) sorgt dafûr, dass die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz erhal-

ten bleibt.

If. Entstehung und Beendigung des Arbeitsverhâltnisses

4ft. 5 Zustàndigkeit
Anstellungs- und Entlassungsbehôrde ist:
a) der Ortsverwaltungsrat fûr das Kader,
b) das Ressort fûr die ûbrigen Mitarbeitenden.

Art. 6 Begrùndung
lDas Arbeitsverhâltnis wird durch Abschluss des schriftlichen Arbeitsvertrages begrûndet.

2Den kÛnftigen Mitarbeitenden wird bei der Anstellung das Personalreglement inklusive zuge-
hôrigen Ausfùhrungsbestimmungen zugânglich gemacht. Mit der Unterzeichnung des Arbeits-
vertrages anerkennt die Mitarbeiterin oder der Mitarbeitende die Verbindlichkeit dieser Bestim-
mungen.

3Der Vertrag wird bei Mitarbeitenden durch die Betriebsleitung und die Geschàftsfûhrerin oder
den Geschâftsftihrer und bei Kadermitarbeitenden durch die Ressortvorstehende oder den Res-
sortvorstehenden und die Geschâftsfûhrerin oder den Geschâftsfuhrer unterzeichnet.

Art.7 Beginn/Dauer
lDas Arbeitsverhâltnis beginnt an dem im Arbeitsvertrag festgelegten Tag.

2Das Arbeitsverhâltnis ist unbefristet, soweit im Einzelarbeitsvertrag nicht eine Befristung aus-
drûcklich vorgesehen ist.
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Art. 8 Probezeit
Die ersten drei Monate gelten sowohl beim unbefristeten als auch beim befristeten Arbeitsver-

hâltnis als probezeit. Wâhrend dieser kann das Arbeitsverhâltnis beidseitig mit einer KÛndi-

gungsfrist von 14 Tagen auf einen beliebigen Termin aufgelôst werden.

Art. 9 Dienstjahre
Bei einem Wiedereintritt bei der Ortsgemeinde gelten dieselben Rechte und Pflichten wie bei

einem Neueintritt. Eine Ausnahme bildet die Anrechnung der Dienstjahre frir Jubilâen aus den

frûheren Anstellungen, Nicht angerechnet wird die Lehrzeit.

Art. 1O Ordentliche Beendigung
lDas unbefristete Arbeitsverhâltnis kann beidseitig auf Ende eines Monats gekÛndigt werden.

Die Ki.indigung bedarf der Schriftform und wird erst mit dem Empfang durch die andere Partei

wirksam.

2Die Kûndigungsfristen fûr die ortsgemeinde und Mitarbeitenden sind gleich festgesetzt. Wâh-

rend der Kûndigungsfrist ist der Arbeitsvertrag, vorbehàltlich einer Freistellung durch die Ar-

beitgeberin, weiterhin ordnungsgemâss zu erfÛllen.

3Die Kûndigungsfrist betrâgt nach Ablauf der Probezeit:

Mitarbeitende 3 Monate;
Kadermitarbeitende 4 Monate.

alm gegenseitigen schrifflichen Einvernehmen kann auch eine kûrzere oder lângere Frist ver-

einbart werden.

sDas befristete Arbeitsverhâltnis endet ohne Kûndigung durch Zeitablauf. Eine vorzeitige Ktin-

digung ist vorbehâltlich besonderer Vereinbarung ausgeschlossen.

6Die Ortsgemeinde behàlt sich das Recht vor, den Mitarbeitenden bei voller Fortzahlung des

Lohnes von der Arbeitsleistung freizustellen. Ein wâhrend der Freistellung allenfalls anderweitig

erzieltes Erwerbseinkommen wird vollstândig an den Lohn angerechnet. Durch eine solche

Freistellung wird ein allfàllig vorhandener Ferienanspruch in angemessenem Mass abgegolten'

Art. 11 Ausserordentliche Beendigung
Beide parteien kônnen das Arbeitsverhâltnis aus wichtigen Grûnden ohne Einhaltung der KÙn-

digungsfrist sofort auflôsen. Als wichtige Grûnde sind namentlich alle Umstânde anzusehen, bei

deren Vorhandensein einer partei nach Treu und Glauben die Fortsetzung des Arbeitsverhâlt-

nisses nicht zugemutet werden kann'
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Art. 12 Kùndigungsschutz
lDie GrLinde fÛr eine Kûndigung sind auf Verlangen der gekùndigten partei darzulegen.

2Im Ûbrigen gelten die Bestimmungen des schweizerischen Obligationenrechts und des Gleich-
stellungsgesetzes ûber den Kùndigungsschutz (Art. 336 ff. oR, Art. 5 und 10 GIG).

Art. 13 Ûbertritt in den Ruhestand
lDer ordentliche Ùbertritt in den Ruhestand erfolgt auf das Ende des Kalendermonats, in dem
die regulàre AHV-Altersgrenze erreicht wird. Das Arbeitsverhâltnis wird auf diesen Zeitpunkt
hin automatisch beendet; einer vorangehenden Kûndigung bedarf es nicht,

2Der vorzeitige Ûbertritt in den Ruhestand richtet sich nach dem Reglement der pensionskasse
der Ortsgemeinde Rapperswil-Jona, In diesem Fall gelten die ordentlichen Kûndigungsfristen.

3Eine Tâtigkeit ûber die AHV-Altersgrenze hinaus bedarf einer besonderen Regelung.

III. Pflichten und Rechte

Art. 14 Arbeits- und Treuepflicht
lDie Mitarbeitenden erfùllen ihre Aufgaben im Rahmen der Gesetzgebung und im Sinne der
Stellenbeschriebe und allfâlliger zusâtzlicher Vorgaben kundenfreundlich, zuverlâssig , zielge-
richtet, wirtschaftlich und zweckmâssig, Sie setzen sich verantwortungsbewusst fûr die Inte-
ressen der Ortsgemeinde ein und unterlassen auch ausser Dienst alles, was diese beeintrâchti-
gen kônnte.

2Die Mitarbeitenden eignen sich das fûr die Erfûllung der Aufgaben erforderliche Wissen und
Kônnen an.

3Die Aufgabenerfûllung ist jàhrlich mindestens einmal Gegenstand von Mitarbeitendengesprâ-
chen.

Art. 15 Zuweisung anderer Arbeit
lWenn die Verhâltnisse es erfordern, kann dem Personal eine andere oder neue, der Ausbil-
dung und Eignung entsprechende Tâtigkeit zugewiesen werden als jene gemâss Stellenbe-
schrieb bei der Anstellung.

2FÛhrt diese Anderung zu einer Kûrzung des Lohns oder zu einer anderen wesentlichen Ande-
rung der Rechtstellung, sind die Vorschriften tiber die Auflôsung des Arbeitsverhâltnisses zu
beachten.

4

3Dem einzelnen Mitarbeitenden kann auch ein anderer Arbeitsort zugewiesen werden.



Art. 16 Stellvertretung
1Im Fall der Abwesenheit von Mitarbeitenden hat das sich im Dienst befindende Personal deren

Arbeit zu leisten, soweit dies im Interesse der Kundschaft bzw. des Betriebs notwendig ist und

sich mit den angestammten wichtigen Aufgaben vereinbaren lâsst'

2Es besteht deswegen kein Anspruch auf eine besondere Entlôhnung; ausnahmsweise kann der

Verwaltungsrat eine pauschale Entschâdigung fûr die Ûbernahme einer temporâren Zusatzver-

antwortung beschliessen.

3Vorbehalten bleiben jedoch die Regelungen betreffend Leistung von Ùberstunden.

Art.17 Amtsgeheimnis
lDas Personal untersteht dem Amtsgeheimnis

2Geheimgehalten werden mùssen Angelegenheiten, an deren Geheimhaltung nach ihrer Natur

oder nach besonderer Vorschrift ein schutzwûrdiges Interesse besteht'

3Das Amtsgeheimnis besteht nach Auflôsung des Arbeitsverhâltnisses weiter.

4Unter Vorbehalt besonderer gesetzlicher Bestimmungen kann der Ortsverwaltungsrat die Be-

kanntgabe von Angelegenheiten, die dem Amtsgeheimnis unterliegen, bewilligen oder anord-

nen.

Art. 18 Nebenbeschâftigungen
1Es wird davon ausgegangen, dass das hauptberuflich angestellte Personal seine volle Arbeits-

kraft in den Dienst der Ortsgemeinde stellt. Soll davon abgewichen werden, ist dafÛr eine Be-

willigung der Anstellungsbehôrde einzuholen. Einer Bewilligung bedûrfen insbesondere Neben-

beschàftigungen, die entgeltlich sind, die zeitlich stark beanspruchen oder bei denen die Môg-

lichkeit besteht, dass Interessenkollisionen entstehen kônnten. Zeitlich stark ins Gewicht fal-

lende Nebenbeschâftigungen kônnen auch gemeinnûtziger Art sein (2.8. Vereinstâtigkeit). Die

Bewilligung kann mit Vorgaben verbunden werden.

2Die Bewilligung wird verweigert oder eine erteilte Bewilligung widerrufen, wenn die Erftillung

der Vertragspflichten bzw. des Berufsauftrags beeintrâchtigt werden kann. Nebenbeschâftigun-

gen kônnen auch untersagt werden, wenn sie Interessenkollisionen bewirken oder sich mit

dem Ansehen der Ortsgemeinde nicht vereinbaren lassen. Im Falle des Widerrufs hat die oder

der Mitarbeitende die Nebenbeschâftigung auf den nâchstmôglichen Termin aufzugeben.

3Mitarbeitende mit bewilligten Nebenbeschâftigungen haben der Anstellungsbehôrde jâhrlich

Bericht ûber die entsprechende Tâtigkeit zu erstatten'

4Mitarbeitende mit Teilzeitpensen dûrfen ebenfalls keine Tâtigkeiten ausÛben, die zu einem In-

teressenkonflikt mit ihrer Beschâftigung in der Ortsgemeinde fÛhren oder die das Ansehen der

Ortsgemeinde beeintrâchtigen kônnten. Sie haben die Ortsgemeinde Ûber eine Nebenbeschâf-

tigung vor deren Antritt zu informieren.
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Art. 19 a) Allgemeines Arbeitsmaterial
Es ist nicht erlaubt, Material wie Akten, Daten (auch elektronischer Art), Datentrâger, Arbeits-
unterlagen oder Arbeitsergebnisse fûr andere Zwecke als im Zusammenhang mit der Arbeit fûr
die Arbeitgeberin zu verwenden, zu kopieren oder vom Arbeitsplatz mitzunehmen.

Art. 2O b) Arbeitsmaterial Wald und Holz
lDie Ortsgemeinde stellt die zur Ausribung der Arbeiten notwendigen, branchenùblichen Werk-
zeuge, Geràte, Maschinen, Betriebsfahrzeuge, Materialien sowie frir Rrickearbeiten die Fahr-
zeuge und den Werkhof mit seiner Infrastruktur zur Verfûgung.

2Werkzeuge, Gerâte, Maschinen und Betriebsfahrzeuge dûrfen, nach vorheriger Bewilligung
durch die Betriebsleiterin oder den Betriebsleiter, fûr den privaten Gebrauch verwendet wer-
den, sofern diese Arbeiten nicht gegen Entgelt ausgefûhrt werden. Bei Gerâten, die mit Benzin
oder Diesel betrieben werden, ist der Treibstoff zu ersetzen. Ein allfâllig entstandener Schaden
an diesen Gerâten, Maschinen und Betriebsfahrzeugen ist ausserhalb der Arbeitszeit zu behe-
ben oder es sind die Reparaturkosten zu ribernehmen.

3Die Mitarbeitenden wàhlen ein fûr die Arbeitsausfùhrung notwendiges Natel aus und schlagen
es zum Kauf der Betriebsleiterin oder dem Betriebsleiter vor. Dieser entscheidet ûber die Not-
wendigkeit des vorgeschlagenen Mobiltelefons. Die Kosten fûr das Mobiltelefon werden vollum-
fânglich von der Ortsgemeinde ûbernommen. Das Mobiltelefon ist Eigentum er Ortsgemeinde,
Nach Ablauf des Vertrages kann das Betriebsmobiltelefon auf Wunsch des Mitarbeiters gûnstig
von der Ortsgemeinde zurûckgekauft werden.

Art. 21 Kommunikations- und Informationsmedien Datensicherheit
lDie von der Ortsgemeinde zur Verfùgung gestellten Kommunikations- und Informationsme-
dien wie Internet/Intranet/E-Mail/Telefon/Telefax und Datenverarbeitungssysteme sind in ers-
ter Linie fÙr berufliche Zwecke zu verwenden. Die private Verwendung ist auf ein Minimum zu
beschrânken, Berufliche Pflichten dûrfen dadurch nicht tangiert werden, Die Gebùhrenauszûge
werden periodisch ûberprûft,

2Namentlich ist es untersagt, Daten, welche gegen Gesetze und Vorschriften aller Art, ethische
Grundsâtze oder die Menschenwtirde verstossen, zu erstellen, speichern, verwenden, abzuru-
fen und weiter zu verarbeiten. Dies gilt auch fûr Daten, welche ausschliesslich Unterhaltungs-
wert haben.

3Bei Anzeichen, welche Missbràuche, eine zu weit gehende private Nutzung oder eine wider-
rechtliche Verwendung vermuten lassen, kann der Ortsverwaltungsrat den Umgang mit diesen
Medien ûberwachen lassen.

aAlle Mitarbeitenden sind fiir ihren eigenen Arbeitsplatz verantwortlich. Bei Arbeitsschluss, aber
auch bei Verlassen des eigenen Arbeitsplatzes fùr lângere Zeit, sind vertrauliche Dokumente
und Datentrâger unter Verschluss zu halten. Das Gleiche gilt fûr Daten, die wesentliche Inte-
ressen von Dritten berùhren. Die Schlûssel sind an einem sicheren Ort unterVerschluss (2.8.
Sch lûssel kasten) a ufzu bewah ren.
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sWeitere Bestimmungen richten sich nach der Dienstanweisung zur BenÛtzung von Informatik-

mitteln der Ortsgemeinde.

Art. 22 Haftung der Mitarbeitenden
lMitarbeitende sind fùr den Schaden verantwortlich, den sie der Arbeitgeberin absichtlich oder

fahrlâssig zufûgen (Art, 321e OR).

2Die Arbeitgeberin behâlt sich vor, soweit zulâssig, allfâllige Schadenersatzforderungen mit

Lohnguthaben der Mitarbeitenden zu verrechnen.

Art. 23 Diskriminierung am Arbeitsplatz
lAlle Mitarbeitenden haben ein Recht auf Schutz ihrer persônlichen Integritât am Arbeitsplatz.

zDiskriminierendes Verhalten und sexuelle Belâstigung wird seitens der Arbeitgeberin nicht to-

leriert. Beispielsweise dûrfen weder Alter, Geschlecht, Religion noch sexuelle Orientierung etc.

Anlass ftir eine Benachteiligung sein.

3Ergânzend gilt das Reglement <<Sexuelle Belâstigung am Arbeitsplatz.>>

Art.24 Arbeitszeugnis
lMitarbeitende kônnen von der Ortsgemeinde jederzeit ein Zeugnis verlangen, das sich Ûber

Art und Dauer des Arbeitsverhâltnisses sowie ûber ihre Leistung und ihr Verhalten ausspricht

(qualifiziertes Zeugnis). Auf besonderes Verlangen der Mitarbeitenden kann sich das Zeugnis

auch auf eine blosse Arbeitsbestâtigung beschrânken (einfaches Zeugnis).

2Das Arbeitszeugnis oder die Arbeitsbestâtigung wird bei Mitarbeitenden durch die Betriebslei-

tung und die Geschâftsfùhrerin oder den Geschâftsfûhrer und bei Kadermitarbeitenden durch

die Ressortvorsteherin oder der Ressortvorsteher und die GeschâftsfÛhrerin oder den Ge-

schàftsfû h rer u nterzeich net'

Art. 25 Ôffentliche Âmter
Ftir die ùbernahme eines ôffentlichen Amts ist vorgângig die Bewilligung des Ortsverwaltungs-

rates einzuholen. Sie wird verweigert oder widerrufen, wenn sich die AusÛbung des Amts nach-

teilig auf die Erfûllung der Vertragspflichten bzw. des Berufsauftrags auswirken kann oder mit

der dienstlichen Stellung nicht vereinbar ist. Im Falle des Widerrufs hat die oder der Mitarbei-

tende auf den nâchstmôglichen Termin vom ôffentlichen Amt zurÛckzutreten.

Art. 26 a) Allgemeine Meldepflichten
lDie Ortsgemeinde strebt einen hohen Dienstleistungsstandard sowie ein vorbildliches Image

an. Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess ist wesentlicher Bestandteil des Qualitâtsmana-
gements.

2Das personal ist verpflichtet, im Rahmen seiner Môglichkeiten dazu beizutragen. Dazu gehô-

ren sowohl Verbesserungsvorschlâge wie auch das Melden von Mângeln und Fehlleistungen,
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insbesondere auch in Fâllen, wo eine Verantwortung bzw. Haftung der Ortsgemeinde abgeleitet
werden kônnte sowie von Vernachlâssigungen oder Missbrâuchen gegenûber Kindern.

3Die Mitarbeitenden sind verpflichtet, jegliche Anderung ihrer persônlichen Situation, die fûr
eine NachfÙhrung der Personalakten erforderlich ist, mitzuteilen, namentlich Ânderungen der
Wohnadresse, des Zivilstands oder der militârischen Verhâltnisse, ferner die Geburt von Kin-
dern und den Abschluss von berufsbezogenen Zusatzausbildungen.

aEine Arbeitsunfâhigkeit muss der Ortsgemeinde unverzûglich, d.h, sobald es môglich und zu-
mutbar ist, angezeigt werden. Fûr die Arbeitsunfâhigkeit infolge Krankheit oder Unfall ist bei
einer Abwesenheitsdauer von mehr als drei Arbeitstagen ein Arztzeugnis unaufgefordert vorzu-
legen' Die Ortsgemeinde behàlt sich das Recht vor, auch bei kûrzeren krankheitsbedingten Ab-
wesenheiten, ein Arztzeugnis zu verlangen. Zudem kann die Geschâftsfûhrerin oder der Ge-
schâftsfÛhrer bei lànger dauernder krankheits- oder unfallbedingter Abwesenheit eine Beurtei-
lung durch eine vertrauensârztin oder einen vertrauensarzt verlangen.

sJedes Wegbleiben von der Arbeit ist der Betriebsleitung spâtestens bei ordenflichem Arbeits-
beginn zu melden.

6Bei verspâteter Anzeige, unwahren Angaben oder ungenûgendem Nachweis der Arbeitsunfâ-
higkeit kônnen die Leistungen der Ortsgemeinde reduziert oder ganz verweigert werden, Vor-
behalten bleibt das Kûndigungsrecht.

Art.27 b) Meldepflicht Wald und Hotz
Wahrnehmungen Ûber Forstfrevel, Ûbertretungen, Schâden an Strasse, Gebâuden, Fahrzeu-
gen, Geràten usw, sind unverzûglich der Betriebsleitung zu melden.

Art. 28 Erfassung von Absenzen
Sâmtliche Absenzen wie beispielsweise Ferien, Krankheit oder Militârdienst usw. hat die oder
der Mitarbeitende umgehend der Betriebsleitung zu melden bzw. in dem zur Verfûgung stehen-
den System zu erfassen.

IV. Arbeitszeit, Ruhetage, Ferien und Urlaub

Art. 29 a) Allgemeine Arbeitszeit
lDie durchschnittliche wôchentliche Soll-Arbeitszeit betrâgt fûr ein Vollpensum 42 Stunden.

2Der ortsverwaltungsrat kann abweichende Vorschriften erlassen :

a) fûr die Bereiche mit gleitender Arbeitszeit
b) fÛr die Bereiche mit fixen oder anderen, der Aufgabenerftillung entsprechenden Arbeits-

zeiten.

B

3ErgËnzend gelten die Vorschriften des Arbeitszeitreglements.



Art. 3O b) Besondere Arbeitszeit Wald und Holz
1In Abweiàhung zu Art.29 des Personalreglements gelten folgende Arbeitszeiten:

vom 15. Februar - 14' oktober: B 3/+ Std' pro Tag

Arbeitszeit: 07:00 - 11:45 und 13:00 - 17:00 Uhr.

vom 15. oktober - 14 Februar: B 1/+ std' pro Tag

Arbeitszeit: 07:30 - LL:45 und 13:0O - t7:00 Uhr'

2In diesen Stundenzahlen sind pro Jahr fûr die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer im Mo-

natslohn eine Kompensationszeit der Tage fûr die Weihnachtsferien sowie fi.ir den Freitag nach

Auffahrt inbegriffen.

3Kann eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer infolge Krankheit, Unfall oder obligatori-

schem Militârdienst vorgeholte Arbeitszeit nicht einziehen, so kann er diese nach Absprache

und Vorweisung eines Arztzeugnisses mit der Betriebsleiterin oder dem Betriebsleiter nach-

tràglich beanspruchen.

aZur Ermittlung der Arbeitsstunden und der Absenzen fûhren alle Arbeitnehmende und Ler-

nende nach Anweisung der Betriebsleiterin oder des Betriebsleiters Arbeitsrapporte/Stundenlis-

ten, in denen sie Datum, Arbeitsort, Art der Arbeit, die geleisteten Arbeitsstunden und die im

nuftrag der Ortsgemeinde gefahrenen Kilometer tâglich eintragen werden'

Art. 31 c) Besondere Arbeitszeit im Alters- und Pflegeheim BÛrgerspital
lDie Mitarbeitenden sind verpflichtet, entsprechend den betrieblichen BedÛrfnissen und ihrer

Funktion auch Abend-, Nacht-, Samstags-, Sonntags-, Feiertags-, Schicht- und Pikettdienst zu

leisten. Art. 29 des Personalreglements findet keine Anwendung.

2Die Betriebsleitung legt die Arbeitseinsâtze unter Berûcksichtigung der gesetzlichen Vorgaben,

dieses Reglements, der betrieblichen Gegebenheiten und der Interessen von Bewohnenden,

und Mitarbeitenden fest.

3Festgelegte Arbeitseinsàtze und Schichtdienste sind fûr die einzelnen Mitarbeitenden verbind-

lich und drirfen ohne Rùcksprache mit der Betriebsleitung weder verschoben noch mit anderen

Mitarbeitenden abgetauscht werden'

4Solche Arbeitseinsâtze werden nur dann gesondert entschàdigt, wenn die nachfolgenden Best-

immungen dies vorsehen oder eine entsprechende sc.hriftliche Vereinbarung besteht. Vorbehal-

ten bleiben die Regelungen betreffend Leistung von Uberstunden.

slm ubrigen gelten die einschlâgigen Bestimmungen des Bundesgesetzes ûber die Arbeit in In-

dustrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz, SR 822.11) und der entsprechenden Verordnun-

gen.
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Art. 32 Nachtarbeit
lDie Arbeit von 23 Uhr bis 6 Uhr gilt gemâss Arbeitsgesetz als Nachtarbeit.

2FÛr Nachtdienst wird ein Zeitzuschlag gewàhrt. Der Zeitzuschlag betrâgt 10 prozent der wàh-
rend der Nachtzeit tatsâchlich geleisteten Arbeit.

3Die Kompensation ftlr Nachtdienst hat im Einvernehmen mit der Heimleitung innerhalb eines
Jahres zu erfolgen.

Art. 33 Pikettdienst

lWird der Pikettdienst im Betrieb geleistet, stellt die gesamte zur Verfùgung gestellte Zeit Ar-
beitszeit dar.

2Wird der Pikettdienst ausserhalb des Betriebs geleistet, so gelten nur tatsàchlich stattfindende
Arbeitseinsâtze (inkl. Wegzeit) als Arbeitszeit.

3Die Entschâdigung ftir Pikettdienst, der innerhalb oder ausserhalb des Betriebes geleistet wird,
wird durch den Ortsverwaltungsrat festgelegt. Wâhrend eines Arbeitseinsatzes wird keine pi-
kettentschâd igu ng ausgerichtet.

Art. 34 Ûberstunden
lWenn die betrieblichen Verhâltnisse es erfordern und es fûr die Mitarbeiterin oder den Mitar-
beitenden zumutbar ist, kann die Betriebsleitung unter dem Vorbehalt der Bestimmungen des
Arbeitszeitreglements anordnen, dass Ûberstunden geleistet werden. Sie oder er meldet solche
Anordnungen seinen vorgesetzten Stellen.

2Uberstunden werden im Einvernehmen mit der vorgesetzten Person durch Freizeit von glei-
cher Dauer kompensiert. Der Ausgleich hat innert Jahresfrist zu erfolgen, Der Ortsverwaltungs-
rat legt die maximale Anzahl Ûberstunden fest, welche ausnahmsweise auf das Folgejahr ûbèr-
tragen werden dûrfen.

3Kônnen Ûberstunden aus betrieblichen Grûnden nicht mit Freizeit kompensiert werden, wer-
den sie ausnahmsweise mit Bewilligung des Ortsverwaltungsrates finanziell abgegolten. Ein
Zuschlag im Sinne von Art. 321c Abs. 3 OR ist nicht geschuldet.

aKadermitarbeitende haben weder Anspruch auf Zeitausgleich noch finanzielle Abgeltung. Ab-
weichungen und Einzelheiten werden im Arbeitsvertrag sowie im Arbeitszeitreglement festge-
legt.
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Art. 35 Ruhetage und arbeitsfreie Tage
lAls Ruhetage gelten die Sonntage sowie Neujahr, 2. Januar, Karfreitag, Ostermontag, Auf-

fahrt, Pfingstmontag, 1. August, 1. November sowie der 25. und 26. Dezember'

2An folgenden Tagen endet die ordentliche Arbeitszeit um 12.00 Uhr:

a) 1. Mai
b) 24. Dezember
c) 31. Dezember
Fallen der 24. und 31. Dezember auf einen Montag, dann gilt dieser als freier Tag.

3Die Samstage sind in der Regel arbeitsfrei.

Art. 36 FerienansPruch

lDie Ferien werden in Arbeitstagen festgelegt. Das Personal hat jâhrlich Anspruch auf folgende,

bezahlte Ferien:

a)

b)

ab vollendetem 20. Altersjahr bis zu dem Jahr,
in welchem das 49. Altersjahr erfÛllt wird:
Jugendliche bis zum vollendeten 20. Altersjahr
sowie Lehrlinge:
ab dem Jahr, in dem das 50' Altersjahr erfÛllt wird:
ab dem Jahr, in dem das 60. Altersjahr erfiillt
wird:

23 Arbeitstage

25 Arbeitstage
2B Arbeitstagec)

d)
31 Arbeitstage

2Die Ferienregelung fûr Aushilfspersonal ist Gegenstand des Arbeitsvertrags'

Art.37 Ferienbezug
lsoweit die betrieblichen Verhâltnisse es zulassen und die Stellvertretung sichergestellt ist,

kônnen die Mitarbeitenden den Zeitpunkt der Ferien grundsâtzlich frei bestimmen. Die Ferien-

plâne sind nach Môglichkeit mindestens drei Monate im Voraus der Betriebsleitung zur Geneh-

migung bekannt zu geben.

2Mindestens einmal pro Jahr mûssen 10 Arbeitstage zusammenhângend als Ferien bezogen

werden.

3Mit Arztzeugnis belegte Krankheit bzw. belegter Unfall unterbrechen die Ferien, soweit der Er-

holungszweck vereitelt ist.

4Militâr-, und Schutz- und Zivildienst sowie Ruhetage gemâss Art. 29 Abs. 1, die in die Ferien

fallen, gelten nicht als Ferientage.
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Art.38 Feriennachbezug
lFerien, die aus betrieblichen Grûnden im Kalenderjahr nicht oder nicht vollstândig bezogen
werden kônnen, sind bis spâtestens Ende April des folgenden Jahres zu beziehen. Der maxi-
male Ubertrag betràgt 5 Arbeitstage. Ist ein Bezug bis zu diesem Zeitpunkt aus betrieblichen
GrÛnden unmôglich, bewilligt die Betriebsleitung in Absprache mit der Geschâftsstelle eine
Fristerstrecku ng.

2Nicht bezogene Ferien werden nicht durch Geldleistungen abgegolten. Vorbehalten bleiben
Auszahlungen von aus betrieblichen Grûnden nicht bezogenen Ferien bei Ende des Arbeitsver-
hâltnisses,

Art. 39 Urlaub
lMuss die Arbeit aus anderen Grûnden als Krankheit, Unfall, Schwangerschaft, Geburt, Militàr-,
Schutz- und Zivildienst oder Ausûbung eines ôffentlichen Amts ausgesetzt werden und kônnen
dazu nicht die Ferien oder die Freizeit benritzt werden, ist bei der Geschâftsstelle, um Urlaub
nachzusuchen. Diese entscheidet nach Rûcksprache mit der Ressortvorsteherin oder dem Res-
sortvorsteher Ûber die Dauer des Urlaubs und darûber, ob der Lohn voll, teilweise oder nicht
ausbezahlt wird.

2Ohne Lohnabzug oder Kûrzung der Ferien besteht ein Anspruch auf Urlaub:

a) fÙr die AusÛbung eines bewilligten ôffentlichen Amts: bis 15 Tage/Jahr
b) fûr die eigene Heirat: 2Tage
c) bei Hochzeit von Eltern, Kindern, Geschwistern

oder Patenkindern' I Tag
d) bei plôtzlicher Erkrankung eines Mitglieds des

Haushalts, sofern es an der notwendigen Betreuung fehlt: bis 2 Tage
e) im Todesfall des Ehe- oder Lebenspartners,

Kindern und Eltern: bis 3 Tage
f) im Todesfall von Geschwistern: bis 2 Tage
g) im Todesfall von eigenen Grosseltern und schwiegereltern: 1 Tag
h) im Todesfall von sehr nahestehenden personen 1 Tag
i) bei Wohnungswechsel. l Tagj) Jugendurlaub im Sinn von Art. 329e OR
k) bei Entlassung aus der Wehrpflicht infolge

Erreichung der Altersgrenze nach Zeitaufwand
l) fûr orientierungs- und Rekrutierungstage 1 bis 3 Tage

Der Urlaub kann nur ftjr das Ereignis selbst bezogen werden. Es ist weder ein Vor- noch ein
Nachbezug môglich.

Art. 4O Unbezahlter Urlaub
Die Anstellungsbehôrde kann unbezahlten Urlaub gewâhren, wenn es die betrieblichen Verhâlt-
nisse gestatten und der Ortsgemeinde keine Nachteile daraus erwachsen. Im Weiteren gelten
die separaten Regelungen zum unbezahlten Urlaub.
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Art. 41 Kontrolle
ûber Ferien, Urlaub und Arbeitsaussetzungen wird eine Kontrolle gefÙhrt' Die ergânzenden

Bestimmungen im Arbeitszeitreglement bleiben vorbehalten.

Art. 42 Mutterschaft
lDie Arbeitgeberin gewâhrt den Mitarbeiterinnen einen 16-wôchigen Mutterschaftsurlaub' Der

Mutterschaftsurlaub wird zwischen den Mitarbeiterinnen und der Anstellungsbehôrde vertrag-

lich vereinbart.

2Der Mutterschaftsurlaub beginnt mit der Niederkunft. Wâhrend des Mutterschaftsurlaubs gibt

die ortsgemeinde die Taggeldleistungen der gesetzlichen Mutterschaftsversicherung weiter und

ergânzt diese betraglich auf 100o/o des Nettolohnes. Arbeitsunfâhigkeit und gesetzliche Be-

r.hâftigungsverbote wâhrend des Mutterschaftsurlaubs fÛhren nicht zu dessen Verlângerung.

3Wàhrend des Mutterschaftsurlaubs erfolgt keine Ferienkurzung.

4Die Mitarbeiterin informiert die Betriebsleitung bis spàtestens vier Wochen nach der Nieder-

kunft schriftlich ûber ihre Absichten, sofern eine Ânderung des Arbeitsverhàltnisses gewtinscht

wird. Soweit môglich wird dem Anliegen der Mitarbeiterin Rechnung getragen' FÛr die Ande-

rung der Arbeitsverhâltnisse gelten die Art. 5 und 6.

sWeitere Bestimmungen sind auf dem Merkblatt Schwangerschaft/Mutterschaftsurlaub gere-

gelt.

Art. 43 Vaterschaft
lDer Vaterschaftsurlaub richtet sich nach den einschlâgigen bundesrichterlichen Vorschriften'

Dazu gehôren insbesondere: Artikel 3299 OR und Bundesgesetz Ûber den Erwerbsersatz fÙr

Dienstleistende, bei Mutterschaft und bei Vaterschaft (Erwerbsersatzgesetz, EOG)'

2Wâhrend des Vaterschaftsurlaubes gibt die Ortsgemeinde die Taggeldleistungen der gesetzli-

chen Vaterschaftsversicherung weiter und ergânzt diese betraglich auf 100o/o des Nettolohnes.

Arbeitsunfâhigkeiten und gesetzliche BeschËiftigungsverbote wâhrend des Vaterschaftsurlaubes

fûhren nicht zu dessen Verlângerung'

V. Lohn

Art. 44 Grundsatz
Der Lohn des Personals richtet sich nach den Anforderungen der Stelle und der Leistung. Er

berticksichtigt auch die Situation auf dem Arbeitsmarkt.
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Art. 45 Leistungsprâmien
Der Ortsverwaltungsrat entscheidet frei ûber die Ausrichtung von Leistungsprâmien, wobei fol-
gendes geprûft wird:

a) ausgezeichnete Leistungen, die messbar deutlich ûber den formulierten Jahreszielen
liegen;

b) Einbringen von Vorschlâgen, die nachgewiesenermassen unter Beachtung des vorgege-
benen Qualitâtsstandards zu Einsparungen frihren;

c) Einbringen von Vorschlâgen, die zu einer messbaren Steigerung der Kundenausrichtung,
der verwaltung oder der ortsgemeinde Rapperswil-Jona beitragen.

zEr kann interne Richtlinien erlassen.

3Die Leistungsprâmie kann sowohl einer Einzelperson als auch einer Abteilung ausgerichtet
werden.

aleistungsprâmien stellen freiwillige Zahlungen der Ortsgemeinde dar und begrûnden keinen
Rechtsanspruch der Mitarbeitenden. Namentlich besteht auch kein Anspruch, wenn die Zahlun-
gen, wâhrend mehrerer Jahre regelmâssig erfolgt sind.

Art. 46 Lohnzahlung
lDer vertraglich vereinbarte Jahreslohn wird dem Mitarbeitenden in 13 monaflichen Raten aus-
bezahlt. Die Auszahlung des 13. Monatsgehalts erfolgt mit dem November-Lohn, Bei unterjâh-
rigem Ein- oder Austritt des Mitarbeitenden innerhalb des Kalenderjahrs erfolgt die Zahlung
pro rata temporis.

2Mitarbeitende im Stundenlohn erhalten ihren Lohn ebenfalls monatlich ausbezahlt. Der 13.
Monatslohn, der Ferienlohn und 3,95olo Feiertagslohn sind jedoch im Stundenlohn und damit in
der monatlichen Lohnzahlung bereits inbegriffen und werden nicht separat ausbezahlt.

3Die Zahlung des Lohnes erfolgt bargeldlos.

Art. 47 Sozialversicherungsabzrige
Die Ortsgemeinde ist verpflichtet bzw. berechtigt, vom Lohn des Mitarbeitenden periodisch fol-
gende Abzûge vorzunehmen :

a) die gesetzlich festgelegten Beitràge an die Sozialversicherungseinrichtungen;
b) die Beitrâge des Mitarbeitenden an die pensionskasse;
c) andere gesetzliche Abztige sowie Abzrige, soweit sie mit dem Mitarbeitenden vereinbart

worden sind oder zu denen die Arbeitgeberin anderweitig berechtigt ist.

Art. 48 Spesen
Die Spesenvergûtung richtet sich nach dem Spesenreglement.
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Art. 49 Kinder- und Ausbildungszulagen
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Bundes und des Kantons St. Gallen

Art. 5O Lohnnachgenuss
1Im Todesfall einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeitenden entrichtet die Ortsgemeinde den

Lohn ftir den Sterbemonat und zwei weitere Monate, sofern die Mitarbeiterin oder der Mitarbei-

tende die Ehegattin oder den Ehegatten, die eingetragene Partnerin, den eingetragenen Part-

ner oder minderjâhrige Kinder oder bei Fehlen dieser Erben andere Personen hinterlâsst, de-

nen gegenriber sie oder er eine Unterstùtzungspflicht erfÛllt hat. Massgebend ist der Lohn im

Sterbemonat.

2Gibt es keine bezugsberechtigten Hinterlassenen, wird der Lohn bis Ende des Sterbemonats

ausbezahlt.

Art. 51 Lohn wâhrend Arbeitsverhinderung zufolge von Krankheit und Unfall
lBei Arbeitsunfâhigkeit infolge Krankheit oder Unfall besteht Anspruch auf die Leistungen der

bestehenden Krankentaggeld- und Unfallversicherung gemâss den Bestimmungen der jeweils

aktuellen Policen und Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Die Leistungen der Krankentag-

geld- und Unfallversicherung treten im Sinne von Art. 324a Abs.4 OR an die Stelle der Lohn-

iortzahlungspflicht der Arbeitgeberin. Wâhrend der Wartefristen der Versicherungen leistet die

Ortsgemeinde Lohnfortzahlung im Umfang des vollen Lohnes, sofern die Probezeit abgelaufen

ist. Details ergeben sich aus dem Leistungsblatt des Versicherers, wobei dieses nur informati-

ven Charakter und keine Rechtsverbindlichkeit hat.

2Verweigert oder kûrzt die Taggeld- oder Unfallversicherung ihre Leistungen (z.B' wegen Ge-

sundheitsvorbehalten oder Selbstverschulden), richtet sich die Lohnfortzahlungspflicht der

Ortsgemeinde nicht nach der vorstehenden Regelung, sondern nach Art. 324a (Zurcher Skala)

bzw. Art, 324b OR. Bei gekùrzten Leistungen ergânzt die Ortsgemeinde diese in dem Umfang,

dass dem Mitarbeitenden insgesamt die Leistungen nach Art. 324a OR bzw' Art. 324b ORzu-

gehen.

3Die Ortsgemeinde ist trotz des bestehenden Versicherungsschutzes in allen Fâllen berechtigt,

bei Krankheit und Unfall das Arbeitsverhâltnis nach Ablauf der gesetzlichen Sperrfristen zu

kùndigen. Bei Beendigung des Arbeitsverhâltnisses vor Ablauf der versicherungsrechtlichen

Leistungsdauer muss die Mitarbeiterin oder der Mitarbeitende im Falle der Krankheit in die Ein-

zelversùherung i.ibertreten, damit sie oder er die Maximaldauer seines Taggeldanspruchs aus-

schôpfen kann.

15



Art. 52 Grundsatz: Lohn wâhrend des Militâr-, schutz- und Zivildienstes
lDie Taggelder der Erwerbsersatzordnung (EO) werden von der Ortsgemeinde wâhrend folgen-
der obligatorischer Militàr-, Schutz und Zivildienstleistungen auf den vollen Nettolohn aufge-
bessert:

a) Wiederholungskurse;
b) taktisch technische Kurse,

2Wâhrend der Ûbrigen Militâr-, Schutz- und Zivildienstleistungen werden die Taggelder der EO
durch die Ortsgemeinde im ersten Monat auf den vollen Nettolohn aufgebessert. Wâhrend der
restlichen Zeit der Dienstleistung werden die EO-Taggelder wie folgt aufgebessert:

a) dem verheirateten , in eingetragener Partnerschaft lebenden oder unterstûtzungspflichti-
gem Personal auf 90 o/o des Nettolohnes;

b) dem ribrigen Personal (soweit der gesetzliche Anspruch nach Art. 324a/b OR nicht hôher
ist) auf 70 o/o des Nettolohnes.

3Pro Kalenderjahr erbringt die Ortsgemeinde wâhrend hôchstens 21 Wochen eigene Leistungen
in Ergànzung zu den EO-Taggeldern (Zeitminimum). Ùbersteigen die zusammengerechneten
Militâr-, Schutz- und Zivildienstleistungen zusammen im Kalenderjahr 21 Wochen, werden le-
diglich die darauf entfallenden EO-Taggelder weitergegeben.

4Die Leistungen der Erwerbsersatzordnung werden an diese Bezùge angerechnet. Sind die
Leistungen der Erwerbsersatzordnung hôher als der Lohn, zuzûglich Sozialzulagen, werden
diese ausgerichtet.

sBei gleichwertigen Einsâtzen im Dienst der Allgemeinheit, insbesondere bei Rettungsdiensten,
kônnen die vorgenannten Bestimmungen sachgemâss angewendet werden,

Art. 53 Dienstfahrten
lGrundsâtzlich haben Dienstfahrten mit ôffentlichen Verkehrsmitteln oder mit den von der
Ortsgemeinde bereitgestellten Fahrzeugen zu erfolgen.

2Die Verwendung privater Motorfahrzeuge fûr Dienstfahrten bedarf der Bewilligung der Be-
triebsleitung, sofern die entsprechende Ermàchtigung nicht bereits im Arbeitsvertrag enthalten
ist.

Vf. Versicherungen

Art. 54 Amtsbtirgschaft
Die Ortsgemeinde ist Mitglied der St. Gallischen Amtsburgschafts-Genossenschaft. Diese leistet
fÛr ihre Mitglieder Sicherheit nach Massgabe der Gesetzgebung. Die Ortsgemeinde bezahlt die
Pràmie,
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Art. 55 Haftpflichtversicherung
Die Ortsgemeinde schliesst eine Haftpflichtversicherung fÛr Vermôgensschâden ab. Sie trâgt

die Prâmien,

Art. 56 Pensionskasse
lDie Ortsgemeinde ist zurzeit angeschlossen an die Pensionskasse AXA Winterthur' Das Perso-

nal ist nach Massgabe des BVG verpflichtet, dieser beizutreten, soweit keine anderen gesetzli-

chen Bestimmungen vorgehen.

2Die Beitrittspflicht sowie die Rechte und Pflichten der Versicherten richten sich nach dem Reg-

lement der Pensionskasse. Dieses steht den Mitarbeitenden zur Einsicht zur VerfÛgung.

Art. 57 Unfallversicherung
lDie Ortsgemeinde versichert das Personal gegen Betriebsunfâlle. Mitarbeitende, die pro Wo-

che mindestens B Stunden arbeiten, sind auch gegen Nichtbetriebsunfàlle versichert. Mitarbei-

tende, welche weniger als acht Stunden pro Woche arbeiten, haben sich privat gegen Nichtbe-

triebsunfâlle zu versichern.

2Die ortsgemeinde trâgt die prâmie fûr die Betriebsunfallversicherung. Die Pràmie fÛr die

Nichtbetriebsunfallversicherung trâgt die Mitarbeiterin oder der Mitarbeitende. Die ortsge-

meinde kann sich beteiligen.

3Die Unfallversicherung wird durch eine UVG-Zusatzversicherung ergânzt. Diese vervollstândigt

die Leistungen der Ortsgemeinde, welche deren Prâmien Ûbernimmt.

4Die Leistungen der Unfallversicherungen richten sich ausschliesslich nach den jeweils aktuel-

len Versicherungspolicen und den Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Diese stehen den

Mitarbeitenden zur Einsicht zur VerfÛgung'

Art. 58 Krankentaggeldversicherung
lDie Ortsgemeinde versichert das Personal im Rahmen einer kollektiven Krankentaggeldversi-

cherung.

2Die prâmien fûr die Krankentaggeldversicherung werden je zur Hâlfte von den Mitarbeitenden

und von der Ortsgemeinde getragen. Der Ortsverwaltungsrat kann eine hôhere Beteiligung der

Ortsgemeinde vorgeben.

3Die Leistungen der Krankentaggeldversicherung richten sich ausschliesslich nach den jeweils

aktuellen Versicherungspolicen und den allgemeinen Versicherungsbedingungen. Diese stehen

den Mitarbeitenden zur Einsicht zur Verft'igung.
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Art. 59 Schutz gegen ungerechtfertigte Angriffe
Werden Mitarbeitende bei der Erfùllung ihrer Aufgaben auf dem Rechtsweg belangt oder er-
weist sich die Beschreitung des Rechtswegs zur Wahrung ihrer Interessen als angemessen, ge-
wâhrt die Ortsgemeinde Rechtsschutz. Ausgenommen sind geringftigige ûbertretungen.

VIf. Verschiedenes

Art, 60 Berufliche Weiterbildung
lDie Ortsgemeinde fôrdert die berufliche Aus- und Weiterbildung des personals. Dieses kann
auch zum Besuch von Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen verpflichtet werden.

2Im Rahmen einer bewilligten bzw. angeordneten Fort- oder Weiterbildung kônnen gemàss in-
dividueller Absprache die Kosten ûbernommen und/oder kann Arbeitszeit zur Verfûgung ge-
stellt werden. Die Ortsgemeinde kann die Kostentibernahme von Rûckerstattungspflichten ab-
hângig machen.

Art. 61 Berufsverbânde
Fùr die Teilnahme an Tagungen und Versammlungen von Berufsverbânden wàhrend der Ar-
beitszeit ist die Zustimmung der vorgesetzten stelle einzuholen.

Art. 62 Treuepràmie
lDem Personal wird eine Treueprâmie ausgerichtet nach Vollendung des 10. und des 15.
Dienstjahres in der Hôhe eines halben Montagsgehalts sowie nach Vollendung des 25. Dienst-
jahrs in der Hôhe eines Monatsgehalts.

2Dem Forstpersonal wird eine Pràmie nach vollendung des 10., des 15. und des 20. Dienstjah-
res in der Hôhe eines halben Monatsgehaltes und nach Vollendung des 25., des 30., 35. und
40. Dienstjahres in der Hôhe eines Monatsgehaltes ausgerichtet.

3Die Prâmie kann angemessen gektirzt oder verweigert werden, wenn die Leistung nicht gut
ist.

aSofern es die betrieblichen Umstânde erlauben, ist die Umwandlung von Treuepràmien in Fe-
rien bis max. vier Wochen môglich.

sAls Basis fÛr die Berechnung gilt das aktuelle Monatsgehalt unter Berûcksichtigung des durch-
schnittlichen Pensums der letzten fûnf Jahre.

6Bei Pensionierung eines Mitarbeitenden wird die Treueprâmie seit dem letzten Dienstjubilâum
bis zum Austritt pro rata berechnet, wobei ftir diese Zeitspanne immer die nâchsthôhere
Dienstjubilâumsregelung zur Anwendung kommt.
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Art. 63 Aufhebung bisherigen Rechts

Mit dem Erlass diesàs personalreglements werden die bisherigen Personalreglemente der orts-
gemeinde samt aller dazugehôrender AusfÛhrungsbestimmungen aufgehoben'

Art. 64 Ûbergangsbestimmungen
Die bei der Ortsgemeinde Rapperswil-Jona vor Inkrafttreten dieses Reglements geleisteten

Dienstjahre werden angerechnet.

Art. 65 Personalreglementsânderungen
lDie Ortsgemeinde behàlt sich Anderungen des Personalreglements vor, Uber solche Anderun-

gen wird das Personal schriftlich informiert.

2will die Mitarbeiterin oder der Mitarbeitende eine Personalreglementsânderung nicht a.nerken-

nen, so hat sie oder er dies der Ortsgemeinde innert 30 Tagen nach Bekanntgabe der Ande-

rung schrifgich mitzuteilen. Die Ortsgemeinde behâlt sich in einem solchen Fall nach Anhôrung

der Mitarbeiterin oder des Mitarbeitenden vor, die Ânderung auf dem Wege einer Ânderungs-

kti nd ig u ng d u rchzusetzen.

3Unterbleibt eine schriffliche Mitteilung seitens des Mitarbeitenden bis zum Ablauf der oben ge-

nannten Frist, so gilt dies als Zustimmung zur Personalreglementsânderun9.

aDie jeweils aktuellste und damit auch verbindliche Version dieses Personalreglements ist im

Internet abrufbar. Die Mitarbeitenden sind verpflichtet, sich uber die aktuellen Versionen der

auf dem Internet abrufbaren Reglemente auf dem Laufenden zu halten.

Art. 66 Vollzugsbeginn
Dieses Reglement tritt am 1. Januar 2023 in Kraft'

ORTSVE RWALTU N GS RAT RAPPE RSWI L-J O NA

Mâchler ch
n lic.

Ge

19


