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 11.12.2019 - Newsletter

Liebe Kolleg*innen, 
liebe MAV Vorsitzende,
liebe Interessierte an der Arbeit der GMAV,

wir freuen uns, Euch hier den Newsletter der GMAV zu schicken.
Unsere Themen sind diesmal:

 Weihnachtsgrüße
 Aktuelle Stand MAV Wahlen
 BEM – Paket
 MAV Adressen
 Arbeitsrechtsinformationen auf der Homepage
 Dieser Newsletter

1. Weihnachtsgrüße
Die Gesamtmitarbeitervertretung wünscht allen Kolleg*innen und Ihren
Angehörigen ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und einen 
friedvollen, gesunden und erholsamen Start in das Neue Jahr. 
Weihnachtsbrief der GMAV – von Elke Thielmann / Vorsitzende 
http://www.gmav-ekhn.de/daten/Weihnachtsbrief_2019-GMAV.pdf
Weihnachtsanschreiben vom Leiter der Kirchenverwaltung - LOKR Heinz
Thomas Striegler
http://www.gmav-ekhn.de/daten/Weihnachtsbrief_2019-LKV.pdf

2. Aktuelle Stand MAV Wahlen
Alle Wahlvorstände haben ihre Arbeit aufgenommen und sind in der 
ersten „heißen Phase“. Die Unterlagen und Muster haben wir nochmals 
angepasst bzw. erweitert und auf unserer GMAV Seite onlinegestellt. 

http://www.gmav-ekhn.de/daten/Weihnachtsbrief_2019-GMAV.pdf
http://www.gmav-ekhn.de/daten/Weihnachtsbrief_2019-LKV.pdf
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Wir bieten einen zentralen Dienstleister an, der unsere 
Briefwahlunterlagen druckt.
Allerdings ist hier die Abgabefrist der 20.01.2020, damit gewährleistet 
werden kann, dass alle Unterlagen fristgerecht versandt werden 
können. 
Wir hoffen die Wahlen können nun reibungslos durchgeführt werden.
http://www.gmav-ekhn.de/materialien-arbeitsrecht/mav-wahlen/

3. BEM – Paket
Wir haben die BEM Unterlagen überprüft und die gesetzlichen 
Änderungen entsprechend angepasst. Auch für das Anschreiben an die 
Mitarbeitenden haben wir ein neues Muster erstellt. Der Infoflyer ist 
eine sehr sinnvolle Ergänzung zur allgemeinen Information der 
Mitarbeitenden über BEM. (die Vorlage der MAV der Kirchenverwaltung 
kann gerne auf die eigenen Bedingungen angepasst werden)
in http://www.gmav-ekhn.de/recht/A-Arbeitsrecht_A-Z.pdf unter BEM 

4. MAV Adressen
Bitte beantragt dringend die MAV Funktionsadressen bei der EKHN und 
übernehmt diese dann für den Emailverkehr. Überprüft auch bitte Eure 
Adressen auf der GMAV Homepage, ob diese noch aktuell bzw. richtig 
geschrieben sind. Änderungen teilt bitte unserem Büro mit. Wir 
übernehmen die dort hinterlegten Adressen in unseren aktuellen E-Mail 
Verteiler.

5. Neue Arbeitsrechtsinformationen auf der Homepage
Nachdem das Arbeitsrechts ABC seit gut einem Jahr auf unserer 
Homepage zur Nutzung bereit steht, hat es sich weiter mit Inhalt 
gefüllt und erfreut sich eines hoffentlich regen Gebrauchs.
Anregungen für weitere wichtige Begriffserklärungen, oder falls euch 
noch wichtige Informationen fehlen, teilt uns das bitte mit, damit wir 
diese in den Reader einarbeiten können.
http://www.gmav-ekhn.de/materialien-arbeitsrecht/arbeitsrechtsfragen

http://www.gmav-ekhn.de/materialien-arbeitsrecht/mav-wahlen/
http://www.gmav-ekhn.de/recht/A-Arbeitsrecht_A-Z.pdf
http://www.gmav-ekhn.de/materialien-arbeitsrecht/arbeitsrechtsfragen
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6. Newsletter der GMAV
In diesem Newsletter erhalten Sie Informationen aus der GMAV zu 
aktuellen Themen.
Geben Sie bitte die Information zum Eintragen in unseren 
Newsletterverteiler an interessierte Kolleg*innen weiter.
http://www.gmav-ekhn.de/info
   

http://www.gmav-ekhn.de/info

