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Dienstanweisung DA 4-02 

Planung und Gewährung von Urlaub 

für alle Mitarbeiter*innen der Hans-Wendt-Stiftung/der Hans-Wendt gGmbH 

1. Urlaubsplanung 

1.1 Alle Mitarbeiter*innen der Hans-Wendt-Stiftung/Hans-Wendt gGmbH planen, in Abstimmung mit den 

Kolleg*innen, an ihren Standorten und in ihrer Einrichtung im Dezember für das Folgejahr, spätestens 

im Januar für das laufende Kalenderjahr ihren vorläufigen Jahresurlaub. Die Planung hat ausnahmslos 

für alle Mitarbeiter*innen die Regelungen des TVL, die Anforderungen der Einrichtung und der Hans- 

Wendt-Stiftung / der Hans-Wendt gGmbH zu berücksichtigen. Für alle abgestimmten Urlaubstage sind 

von den Mitarbeiter*innen umgehend Anträge im Zeiterfassungssystem PEP zu stellen. 

Verantwortlich und rechenschaftspflichtig für die Planung, Vertretungsregelungen und die 

Genehmigung der Anträge ist die jeweils zuständige Leitungskraft, die die abgestimmten Anträge im 

Januar genehmigt. 

1.1.1 Rechtliche Grundlage für die Urlaubsplanung ist der TVL. Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz: 

Der gesamte Jahresurlaub ist so zu planen, dass er bis zum 31.12. des laufenden Kalenderjahres 

vollständig genommen werden kann. 

Über Urlaubstage, die aus persönlichen oder betrieblichen Gründen im laufenden Kalenderjahr 

nicht genommen werden konnten, ist die Leitungskraft schriftlich, mit dem entsprechenden (HWST 

bzw. HW gGmbH) Antrag zur Übertragung von Resturlaub, mit der Angabe von Gründen in 

Kenntnis zu setzen. Die Leitungskraft kann einen solchen Antrag befürworten. Der 

Vorstand/Geschäftsführer muss einen solchen Übertragungsantrag genehmigen. 

Im Falle der Übertragung muss der Urlaub in den ersten drei Monaten des Folgejahres genommen 

sein. Kann der Urlaub wegen Arbeitsunfähigkeit oder aus betrieblichen Gründen nicht bis zum 

31.03. des Folgejahres angetreten werden, muss erneut ein begründeter Antrag gestellt werden. 

Nach Genehmigung ist der Urlaub bis zum 31. Mai anzutreten, danach verfällt er. Ausnahmen sind 

hier, nach 817 Abs.2 BEEG, Mutterschutz und Elternzeit 

1.1.2 Durch die sehr unterschiedlichen Arbeitsaufträge und Arbeitsstrukturen in der Hans-Wendt-Stiftung 

und der Hans-Wendt gGmbH sind auch die betrieblichen Anforderungen verschieden: 

Die Kinderhäuser der Hans-Wendt gGmbH sind jeweils für insgesamt vier Wochen im Jahr während 

der allgemeinen Ferienzeit geschlossen. In diesen Schließzeiten müssen alle Mitarbeiter*innen der 

Einrichtung Urlaub nehmen. In begründeten Fällen ist es auch möglich Fortbildungstage bzw. 

Bildungszeit zunehmen. 

Zu Beginn eines Kindergartenjahres sind die Schließzeiten von der Leitungskraft gemeinsam mit 

dem Elternbeirat festzulegen. 

Verbleibende Urlaubstage sind ebenfalls vorrangig in den Ferienzeiten zu nehmen. Das gilt auch für 

Bildungszeit und Fortbildungstage. 

Mitarbeiter*innen der IHTE-Einrichtung sind, wie die der Kinderhäuser, an die vierwöchige 

Schliefzeit ihres Standortes gebunden. Die Schließzeit wird von KiTa-Bremen festgelegt. Der 

verbleibende Urlaub ist vorrangig in den Ferien zu nehmen. 
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-  Mitarbeiter*innen des Rechnungs- und Personalwesens haben ihren Urlaub so zu planen, dass die 

geschäftlichen Abläufe gewährleistet sind. Die Schließung beider Bereiche erfolgt nur in Absprache 

mit dem Vorstand. Während der Jahresabschlussarbeiten (Januar bis März) wird Urlaub nur in 

Ausnahmefällen gewährt. 

-  Mitarbeiter*innen in den Ganztagsschulen, die ihren Urlaub ausschließlich in den Schulferien 

nehmen müssen. 

-  Mitarbeiter*innen der Hausmeisterei, die sich gegenseitig vertreten, können nicht gleichzeitig 

Urlaub nehmen. 

-  Mitarbeiter*innen im Reinigungsbereich, die sich gegenseitig vertreten, können nicht gleichzeitig 

Urlaub nehmen. 

Die Leitungskräfte sind verantwortlich für die Koordination der Urlaube und haben die betrieblichen 

Abläufe sicher zu stellen. Sie geben in der dritten Septemberwoche des laufenden Kalenderjahres den 

jeweiligen Bereichsleitungen und päd. Leitung gGmbH einen Bericht über den Urlaubsstand der 

Mitarbeiter*innen ihrer Einrichtung unter Berücksichtigung des Standes der jeweiligen 

Arbeitszeitkonten. Die Leitungskräfte haben darauf hin zu wirken, dass am 31.12. des Jahres alle 

Mitarbeiter*innen der Einrichtungen ihren Jahresurlaub genommen haben und das Arbeitszeitkonto 

ausgeglichen ist. Abweichungen sind zu begründen. 

2. Urlaubsgewährung 

2.1 

2.2 

Kann der geplante Urlaub aus betrieblichen Gründen zum genehmigten Zeitpunkt nicht gewährt 

werden, ist die Rückerstattung der entstehenden nachgewiesenen Kosten der Mitarbeiter*in mit der 

Leitungskraft zu klären. 

Kann der zu Beginn des Jahres geplante und abgestimmte Urlaub begründet nicht genommen, so muss 

diese Änderung der Leistungskraft mitgeteilt werden und ein Ersatzzeitraum im gleichen Zug beantragt 

werden. 

  
Dokumentation der Änderung der Dienstanweisung 
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1. 
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