Sehr geehrte Mitarbeiterin, sehr geehrter Mitarbeiter,
Sie bekommen diese Mail, weil Sie sie sich bereit erklärt haben, sich in den
Mailverteiler der Mitarbeitervertretung des Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf
aufnehmen zu lassen.
Sie können sich jederzeit wieder vom Newsletter abmelden, indem Sie an die Mailadresse
MAV.Neustadt-Wunstorf@gmx.de eine Abmeldung senden.

1. Innerkirchlicher Arbeitgeberwechsel: Doch noch Hoffnung auf angemessene Lösung ?
In der Sitzung der ADK am 01.03.2010 ist der Arbeitnehmer-Antrag, einen Wechsel zwischen
kirchlichen Arbeitgebern ohne Nachteile für die Arbeitnehmer zu ermöglichen, von der
Arbeitgeberseite erneut abgelehnt worden. Gegen diese Entscheidung hat nun der
Mitarbeitervertretungsverband Einwendungen erhoben.
Dies hat zur Folge, dass die ADK innerhalb von drei Monaten erneut über dieses Thema
beschließen muss. Werden auch gegen diesen Beschluss Einwendungen erhoben, müsste zum
ersten Mal das 2007 geänderte Schlichtungsverfahren angewandt werden.
Aber bis dahin wird noch einige Zeit vergehen. Darum ist es jetzt besonders wichtig, sich vor
einem Arbeitsplatzwechsel gründlich zu informieren. Insbesondere, da es verschiedene KannRegelungen gibt, die Möglichkeiten eröffnen, die Verluste beim Wechsel zu reduzieren. Die
MAV berät gerne!

2. Erweitertes Führungszeugnis bei Neueinstellung
Seit dem 1. Mai 2010 ist eine Änderung des Bundeszentralregistergesetzes (BZRG) in Kraft
getreten. Mit dem neuen § 30a BZRG wird ein erweitertes Führungszeugnis zur Umsetzung
des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung eingeführt. Demnach dürfen Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen in Einrichtungen und Diensten, deren Träger Leistungen nach dem SGB
VIII erbringen (also z.B. Kindertagesstätten), nur noch neu angestellt werden, wenn dem
Anstellungsträger ein erweitertes Führungszeugnis nach dem neuen § 30a BZRG vorgelegt
wurde und dieses keine Eintragung wegen einer bestimmten Straftat enthält. Diese
Neuregelung gilt nur bei Neueinstellungen.
Die entsprechende Rundverfügung G6/2010 steht hier zum Download bereit: Rundverfügung
G6/2010
3. Vkm-Hannover: Fragebogenaktion für Pfarramtssekretärinnen:
Pfarramtssekretärinnen werden zu Managerinnen im Pfarrbüro. Die Fachgruppe der
Pfarramtssekretärinnen im VkM-Hannover führt eine Fragebogenaktion durch, die die
Veränderungen im Berufsbild dokumentieren soll. Ziel dieser Aktion ist es, das Bild der
Berufsgruppe zu aktualisieren und für eine angemessene Eingruppierung zu sorgen.
Bitte tragen Sie als Pfarramtssekretärin das Ihre zu diesen Bemühungen bei und beteiligen Sie
sich an der Umfrage - und vor allem weitersagen.
Download: Anschreiben
Download: Fragebogen

4. Kostenloses Fahrtraining der VBG (Verwaltungs Berufsgenossenschaft)
An einem viereinhalbstündigen Training können alle gesetzlich oder freiwillig bei der VBG
Versicherten teilnehmen, die mit einem PKW zur Arbeit fahren oder dienstlich unterwegs

sind. Alle, die in den Kirchengemeinden oder im Kirchenkreis arbeiten, können davon
Gebrauch machen. Unter: http://www.vbg-fahrtraining.de gibt es alle notwendigen
Informationen. Ziel ist es, Dienstreisen und Arbeitswege sicherer zu machen.
Wenn kein Trainingstermin mehr frei ist, teilen Sie uns ihren Wunschtermin mit. Wir
versuchen dann einen Trainingstermin zu bekommen.
5. Elternzeit –

vorzeitige Beendigung, Übertragung (Stückelung der Elternzeit)

Wird die Elternzeit wegen der Geburt eines zweiten Kindes vorzeitig beendet, kann die
verbleibende Elternzeit später nachgeholt werden. Arbeitgeber haben nur einen
eingeschränkten
Ermessensspielraum, nach dem sie ihre Zustimmung verweigern dürfen.
Weitere Informationen dazu hier.
Wir hoffen, dass bei diesen Informationen etwas für Sie dabei war.
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