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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte der Personalrat in 
diesem Jahr leider nur von Juni bis Anfang November in Präsenz tagen. Wir waren 
optimistisch und planten eine Personalversammlung für den Januar 2022, um mög-
lichst vielen Beschäftigten die Möglichkeit zu geben daran teilzunehmen.  

Das Sächsische Personalvertretungsgesetz (SächsPersVG) sieht vor, dass der Perso-
nalrat einmal in jedem Kalenderjahr in einer Personalversammlung einen Tätigkeits-
bericht erstattet. Das ist unter Berücksichtigung des aktuellen Infektionsgeschehens, 
der Anzahl der teilnahmeberechtigten Beschäftigten, den Vorgaben des Infektions- 
und Gesundheitsschutzes sowie des Hygienekonzeptes der TU Chemnitz derzeit we-
der zulässig noch verantwortbar. Die Situation wird sich bis Januar 2022 leider nicht 
entspannen und eine Übertragung der Personalversammlung per Video-Livestream 
ist aus rechtlicher Sicht derzeit nicht möglich.  

In Abstimmung mit der Dienststelle haben wir daher entschieden, die Personalver-
sammlung zu verschieben. Den Tätigkeitsbericht sowie Antworten auf allseits inte-
ressierende Fragen werden wir im ersten Quartal des kommenden Jahres in Form ei-
ner PR-Info veröffentlichen.  

Ihre Fragen senden Sie bitte per E-Mail ( personalrat@tu-chemnitz.de) bis zum 
31.01.2022 an den Personalrat. Weiterhin können Sie uns telefonisch oder auch  
- nach vorheriger Absprache - persönlich erreichen. Das betrifft ebenso die studenti-
schen und wissenschaftlichen Hilfskräfte, deren Interessen wir seit der Novellierung 
des SächsPersVG im Jahre 2016 vertreten. 
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Bitte nutzen Sie auch unsere Webseite (🔗 www.tu-chemnitz.de/personalrat/prsrat/). 
Hier finden Sie die Dienstvereinbarungen, PR-Infos sowie Informationen des Haupt-
personalrates, u. a. zu den Themen Teilzeit, Überlastung, Pflegezeit und Familienpfle-
gezeit sowie zu Ein- und Höhergruppierung. Darüber hinaus können Sie sich über den 

🔗 aktuellen Tarifabschluss informieren.  

Der Personalrat bedankt sich für die Zusammenarbeit und das entgegengebrachte 
Vertrauen. 

Wir wünschen Ihnen ein friedliches und erholsames Weihnachtsfest und für das kom-
mende Jahr Gesundheit und persönliches Wohlergehen.  
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