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 11.12.2020 - 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
 Fortbildungen 2020
 Jahresrückblick 2020
 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_20  20  -GMAV.pdf  
Weihnachtsanschreiben vom Leiter der Kirchenverwaltung - 
LOKR Heinz Thomas Striegler
http://www.gmav-ekhn.de/daten/Weihnachtsbrief_20  20  -LKV.pdf  

2. Fortbildungen 2020
Leider sind auch unsere geplanten Fortbildungen ab November der 
Corona-Pandemie zum Opfer gefallen.
So musste das Arbeitsrechtsseminar I (Grundkurs) und das Seminar für
die MAV-Vorsitzenden „Fit für den Vorsitz“ abgesagt werden. Die 
Gesundheit unserer MAV-Mitglieder hatte für uns Priorität.

http://www.gmav-ekhn.de/daten/Weihnachtsbrief_2020-LKV.pdf
http://www.gmav-ekhn.de/daten/Weihnachtsbrief_2020-GMAV.pdf
http://www.gmav-ekhn.de/daten/Weihnachtsbrief_2020-LKV.pdf
http://www.gmav-ekhn.de/daten/Weihnachtsbrief_2020-LKV.pdf
http://www.gmav-ekhn.de/daten/Weihnachtsbrief_2020-GMAV.pdf
http://www.gmav-ekhn.de/daten/Weihnachtsbrief_2020-GMAV.pdf
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Positiv ist zu vermerken, dass wir unsere Online Seminar „Arbeitsrecht 
I“ noch erfolgreich abschließen konnten.
Im nächsten Jahr werden wir jedoch die ausgefallenen Seminare 
nachholen, aber auch weitere Arbeitsrechtsseminare II und III sind 
geplant. Immer unter der Prämisse, sie können als 
Präsenzveranstaltung stattfinden.
Sollte dies so schnell nicht möglich sein, überlegen wir, gerade für 
unsere neuen MAV-Mitglieder ein weiteres Online-Seminar 
„Arbeitsrecht I“.
In den letzten Monaten haben wir die Möglichkeiten digital zu arbeiten 
und sich übers Internet zu vernetzen schätzen gelernt. 
Um noch besser mit dem Medium Videokonferenzen umgehen zu 
können, bieten wir einen Kurzschulung „ZOOM“ an. 

Wie gewohnt, informieren wir über alle Angebote auf der Homepage 
der GMAV  an.

3. Jahresrückblick 2020
Das Jahr 2020 begann für die GMAV arbeitsreich aber zunächst 
unspektakulär mit der Vorbereitung und Begleitung der MAV-Wahlen 
Dies war mit vielen Fragen und Hinweisen verbunden aber alles in 
allem funktionierte das reibungslos.

Aber im März wurde alles anders, plötzlich wurden die meisten Themen 
in den Hintergrund verschoben und die MAVen und auch wir waren mit 
vielen Fragestellungen, Klärungen und Absprachen beschäftigt und dies
überwiegend in virtueller Form.

In dieser Zeit standen wir in ständiger Verbindung mit dem Referat 
Personalrecht und auch dem Zentrum Bildung, um die vielfältigen und 
sich immer wieder ändernden Anforderungen zu besprechen und im 
Sinne der Mitarbeiter zu regeln und zu kommunizieren. 
Dazu haben wir in der Anfangszeit wöchentlich Videosprechstunden für 
die MAVen eingerichtet um alle Fragen zeitnah beantworten zu können.

http://www.gmav-ekhn.de/
http://www.gmav-ekhn.de/
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Danach fand die gut angenommene GMAV Sprechstunde ab Mai im 
vierzehntägigen Rhythmus statt. Die Arbeitskreise und Propsteitreffen 
wurden ab Juni durch ZOOM Konferenzen abgedeckt.

Der Grundkurs wurde auf ein Webinar umgestellt.
In Zusammenarbeit mit dem Zentrum gesellschaftliche Verantwortung, 
Zentrum Bildung und DGB Mainz fand eine Veranstaltungsreihe zum 
Thema „mobiles Arbeiten“ statt.

Themenkomplexe in den Sprechstunden – und auch später in den 
Arbeitskreisen waren in Bezug auf die Pandemie z.B.:
Musterdienstvereinbarung (DV) "Kurzarbeit" und  DV "Betriebsferien“
Arbeit in der MAV mit Umlaufbeschlüssen, Arbeit im Homeoffice 
(Zeiterfassung etc.), Risikogruppen! Umgang damit?

Aufgrund der Pandemie und der notwendigen Präsenzwahl wurde mit 
Genehmigung der Kirchenleitung die Neuwahl der GMAV in den 
September verschoben, die Wahl fand dann am 02.09.2020 im 
Dominikanerkloster in Frankfurt unter Einhaltung der Auflagen statt.
In die GMAV wurden als neue Mitglieder Rebekka Birkhahn, Konnie 
Brückmann und Sabine Hübner gewählt.
Elke Thielmann, Norbert Kelbassa, Horst Pötzl und Martin Schnelle 
wurden wiedergewählt. 
Im Oktober wurde unsere langjährige Sekretärin Sybille Tscherney 
verabschiedet. Wir möchten uns an dieser Stelle auch im Namen aller 
MAVen  ganz herzlich für ihre Arbeit bedanken und wünschen ihr viel 
Glück, Gesundheit und Gottes Segen.

Nach der Konstituierung der neuen GMAV wurden die Zuständigkeiten 
neu geordnet und wir versuchen neben den aktuellen, immer noch 
durch die Sondersituation des Jahres geprägten, Themen wieder andere
„alltägliche“ Fragen und Probleme anzugehen. Hier seien beispielhaft 
„mobiles Arbeiten“, Jobrad, Gefährdungsbeurteilung und vieles mehr 
genannt. 

http://www.gmav-ekhn.de/wir-uber-uns-die-gmav/arbeitsschwerpunkte/
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4. 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

