
Spitex NW koordiniert die Dienst-, Einsatz- und Ferienplanung im Bereich Pflege. Die Mitarbeitenden 

kennen die Regelungen, die die Dienst-, Einsatz- und Ferienplanung betreffen und haben die Mög-

lichkeit, Wünsche in diesem Rahmen anzubringen. 

Eine Abdeckung der Klienten Einsätze muss jederzeit innerhalb des Teams gewährleistet sein. Pro 

Team können maximal 250% Stellenprozent zusammen Ferien beziehen, Lernende und Studie-

rende zählen nicht dazu. Ausnahmen werden mit der Bereichsleitung Pflege besprochen und durch 

diese genehmigt, zum Beispiel unbezahlter Urlaub. 

Einheitliche Regelungen bezüglich Planung der Dienste, Einsätze und Ferien für die Mitarbeitenden. 

Grundsätzlich sollen die zur Verfügung stehenden Ferientage im laufenden Kalenderjahrbezogen 

werden. Abweichungen müssen mit der Bereichsleitung Pflege abgesprochen werden. 

 Ferien der Mitarbeitenden sollen gut über das Jahr verteilt werden. Gemäss Arbeitsrecht (OR 

Art. 329c) müssen 1 mal im Jahr mindestens 2 Wochen am Stück bezogen werden, um die 

Erholung zu gewährleisten. 

 Eine Gesamtplanung über das Jahr soll eine ausgeglichene und gerechte Ferienplanung für 

alle Mitarbeitenden ermöglichen. 

 Mindestens 5 Ferientage des laufenden Kalenderjahres müssen bis Ende April bezogen wer-

den. 

 Änderungen nur nach Rücksprache mit der Vorgesetzten. 

 Das Wochenende vor und nach den Ferientagen ist grundsätzlich Frei. Auf weitere Freitage 

vor oder nach den Ferien besteht kein Anrecht, wenn dies erwünscht ist, dann müssen dafür 

zusätzliche Ferientage geplant werden. 

 Regelung Lernende/ Studierende siehe separates Formular. 

 Freiwunscheingabe: Bis am 1. Des Vor-Vormonats (z.B. am 1.9. für den November) 

 Freiwunscheingabe: Grundsätzlich besteht kein Anspruch auf wöchentlich oder regelmäßig 

wiederkehrende Freitage. Ausnahmen werden durch die Bereichsleitung Pflege festgelegt. 

 4 Freiwünsche dürfen eingegeben werden. Ausnahmen werden mit der zuständigen Team-

leitung oder deren Stellvertretung frühzeitig besprochen. 

 Fertigstellung und Herausgabe des Dienstplanes: bis spätestens am 25. des Vor-Vormonats 



 Ein Abtauschen des Dienst- oder Einsatzplanes erfolgt nur nach Rücksprache und Geneh-

migung mit der Teamleitung oder deren Stellvertretung. 

 Dienstabtausch: Ersatz wird nach Planherausgabe durch Mitarbeiter selber organisiert mit 

der Berücksichtigung von gleichem Dienst und gleicher Berufsgruppe. Gilt nur mit Rückspra-

che und Einverständnis der Teamleitung oder deren Stellvertretung. 

Grundsätzlich gilt “entweder – oder“ an folgenden Feiertagen: 

 Weihnachten oder Neujahr 

 Ostern oder Pfingsten 

 Auffahrt oder Fronleichnam 


