
MITARBEITERVERTRETUNG  
im Evangelischen Dekanat Büdinger Land 

MAV-Nachrichten 

Personalangelegenheiten, 
Konfliktfälle und Beratungs-
anfragen sind in der Corona-
Zeit nicht plötzlich ausge-
blieben, auch wenn man das 
vermuten könnte. Die Ar-
beitsformen haben sich aber 
in dieser Zeit grundlegend 
gewandelt. 
 
Am 03. März 2020, kurz vor 
dem allgemeinen Lockdown, 
trafen sich die neu gewähl-
ten MAV-Mitglieder zu ihrer 
konstituierenden Sitzung im 
Haus der Kirche und Diakonie 
in Nidda. Der nächste Ter-
min, 14 Tage später, konnte 
schon nicht mehr wie ge-
plant in Nidda stattfinden.  
 
Ein großer Teil der Angestell-
ten wurde nach Hause ge-
schickt und konnte / sollte 
im Home-Office arbeiten - so 
ging es auch den Mitgliedern 
der MAV.  
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Die MAV-Mitglieder während einer Video -
Konferenz  

In dieser Zeit wurden ca. 35 
Personalangelegenheiten 
bearbeitet und beschlossen.  
 
Außerdem fanden mehrere 
Arbeitskreise und das  Propstei-
treffen im Rahmen von Video-
Konferenzen statt, so dass wir 
auch im Austausch mit MAVen 
anderer Dekanate und der GMAV 
standen. 
 
Seit dem 09.06. finden die 
Sitzungen der MAV wieder im 
Dekanat unter Einhaltung 
der Abstands- und Hygiene-
regeln statt. 

                  Anke Pilz  

Die anstehenden terminier-
ten Personalangelegenhei-
ten wurden durch Umlaufbe-
schlüsse per Post oder e-
mail bearbeitet. Auch Kon-
fliktfälle und sonstige The-
men wurden per e-mail oder 
Post verteilt und geklärt.  

Diese Art der Bearbeitung 
war sehr aufwendig und hat 
sehr viel Zeit in Anspruch 
genommen.  

Die nächsten Sitzungen wur-
den einfacher. Vier mal ha-
ben wir uns über das Inter-
net in einer Videokonferenz 
getroffen und nach Klärung 
der technischen Vorausset-
zungen und diverser 
Hindernisse unsere 
Sitzungen durchge-
führt.  

Die GMAV wird gemäß Mitarbeitervertretungsgesetz alle vier Jahre nach den MAV-Wahlen 
neu gewählt. Der erste Wahltermin musste wegen der Corona-Pandemie verschoben wer-
den. 

Nun fand die Wahl am 02. September 2020 im Dominikanerkloster in Frankfurt statt.  

Zu wählen waren 7 Mitglieder! Die Vorsitzenden der Mitarbeitervertretungen in der EKHN 
wählten Elke Thielmann, Norbert Kelbassa, Martin Schnelle, Horst Pötzl, Sabine Hüb-
ner, Rebecca Birkhahn und Konnie Brückmann in die GMAV. 

Die GMAV vertritt die Interessen der Beschäftigten auf gesamtkirchlicher Ebene. Wir wün-
schen der neuen Gesamtmitarbeitervertretung alles Gute und Gottes Segen für ihre Arbeit. 

 

 

 

 

 

 

 

        (Bild: Jochen Springmann)                                        Sybille Tscherney 

GMAV -WAHL AM 02. SEPTEMBER 

Die GMAV vertritt momentan 
ca. 22.500 Mitarbeitende in 

den Kirchengemeinden, Deka-
naten, Kitas, Diakoniestationen 
und in der Kirchenverwaltung 

in Darmstadt! 
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,AN EINEM STRANG ZIEHEN´!  
MAV -KLAUSURTAGUNG 2020  
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Bei tropischen Temperaturen 
hieß es für 8 Mitglieder der 
neu gewählten MAV und unse-
rer MAV-Sekretärin vom 20.-
22. August 2020: Auf ins Ta-
gungshaus der EKHN nach 
Arnoldshain im Taunus zur 
diesjährigen Klausurtagung. 
 

Ein großes Ziel der 3 Klausurtage war neben der intensiven Beschäftigung mit arbeits-
rechtlichen Themen das Kennenlernen und Zusammenwachsen der „neuen“ MAV, die 
sich seit dem Frühjahr in neuer Besetzung für die Belange der Mitarbeitenden im Deka-
nat und den Kirchengemeinden gemeinsam engagiert. 
 
Aus diesem Grund war ein Thema u.a. die Überarbeitung der Handreichung für Dienst-
stellenleitungen, in der viele wichtige Informationen rund um das Arbeitsverhältnis in 
der EKHN zu finden sind. Auch die Beschäftigung mit den rechtlichen Rahmenbedingun-
gen von mobiler Telearbeit bzw. neudeutsch Homeoffice, seit dem Beginn der Corona-
Krise plötzlich eine sehr gefragte und wichtige Thematik, gehörte zu den diesjährigen 
Schwerpunkten.  
 
Zum Zusammenwachsen unserer Gruppe trug schließlich neben den abendlichen geselli-
gen Runden ein Nachmittag im bekannten und immer wieder schönen Hessenpark bei, wo 
dieses Mal die Seilerei im Mittelpunkt unseres Besuchs stand. Auf sehr unterhaltsame und 
kompetente Art und Weise bekamen wir hier erklärt, wie in früheren Zeiten Seile aus 
Naturfasern hergestellt wurden und konnten das dann auch selbst ausprobieren und erle-
ben. „Die MAV zieht an einem Strang“ bekam dabei eine ganz neue Bedeutung. 
 
Alle teilnehmenden MAV-Mitglieder haben den Ablauf der Klausur, wie immer von Konnie Brückmann 
sehr gut geplant und vorbereitet, als extrem gelungen bewertet. Wir konnten sehr gut in die ver-
schiedenen Themen einsteigen und sind als Gruppe wirklich zusammen gewachsen.  
 
Also: Ziel 
erreicht!  
 

 

 

Celia Back  

Wo sonst die Kinder spielen und es laut ist, 
herrschte plötzlich unheimliche Stille. Vie-
le Erzieher und Erzieherinnen gehören zur 
Risikogruppe und durften sich entweder 
gar nicht oder nur allein in den Räumen 
aufhalten. 
 
Die Leitung musste nun die Einsätze genau 
planen um Niemanden einem Risiko auszu-
setzen, aber auch die Betreuung der Kin-
der zu gewährleisten.  
 
Ganz am Anfang der Pandemie 
standen meistens die Räume im 
Vordergrund. Alles wurde desin-
fiziert und das Material wurde 
gesichtet und neu katalogisiert. 
 

Die Hauptarbeit in dieser Zeit war jedoch 
die Auseinandersetzung mit der Konzeption, 
den Qualitätsentwicklungs-Standards, ver-
schiedenen pädagogischen Ansätzen und 
dem Bildungsplan. Dahin gehend wurde die 
Konzeption aktualisiert und Leitlinien für 
bestimme Themen entstanden. 
 
In Video-Konferenzen trafen sich die Mitar-
beitenden, um sich auszutauschen und für 
die regelmäßige Teamsitzung wurde der 

Außenbereich genutzt. 
 
Auch in der Kita gilt: Ungewöhnliche Zei-
ten  brauchen ungewöhnliche Wege für 
eine gute Zusammenarbeit! 

HOME-OFFICE IN DER KITA— 
WIE GEHT DENN DAS, GANZ OHNE KINDER?  

Beate Nies 
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Mitarbeitende nach Hause schicken und dort für den Arbeitgeber arbeiten zu lassen, hört 
sich einfacher an als es ist. In dem Corona-Lockdown ging es kurzfristig nicht anders und 
so wurden viele Arbeitsplätze nach Hause verlagert. Home-Office, auch bekannt als Tele-
arbeitsplatz, benötigt entsprechende Rahmenbedingungen im Hinblick auf Ausstattung und 
räumlichen Möglichkeiten, im besten Falle auch eine Dienstvereinbarung, die diese Rah-
menbedingungen fixiert. 
 
Das Arbeitsschutzgesetz, die Arbeitsstättenverordnung, das Heimarbeitsgesetz, sowie das 
Datenschutzgesetz müssen dabei beachtet werden und fließen in die Vereinbarungen ein.  
Wie können diese Gesetze im ad hoc eingerichteten Home-Office eingehalten werden? 
 
Können die Arbeitnehmenden konzentriert und störungsfrei ihre Arbeit durchführen? Kön-
nen die gesetzlichen und benötigten Ruhephasen eingehalten werden, wie es im ursprüng-
lichen Betrieb vorgeschrieben ist? Lässt es sich über eine längere Zeit ohne die persönli-
chen sozialen Kontakte im Betrieb arbeiten? Die Ausstattung – technisch oder auch räum-
lich – ist sicherlich oft nicht entsprechend vorhanden. Auch besteht die Gefahr der Ein-
schränkung in der Lebensqualität und der persönlichen Entwicklung.  
 
Anfangs werden zwar von dem Arbeitnehmenden schnell die Vorteile gesehen, wie z.B. 
Familienkontakt, kein Kleidungszwang, freiere Zeiteinteilung oder mehr Ruhe usw.  
Dennoch müssen neue Richtlinien erarbeitet werden, um optimale Lösungen für Arbeitge-
bende und Arbeitnehmende zu entwickeln, damit es bei der Arbeitsplatzsituation keine 
wesentliche Verschlechterung zum regulären Arbeitsplatz im Betrieb gibt. 
Mittlerweile entstehen Arbeitskreise, die sich speziell mit diesem Thema befassen, um die 
Vor- und Nachteile dieser Art von Arbeit aufzuzeigen, da Telearbeitsplätze bisher nicht 
Standard waren.  
 
Deshalb: Bitte bei Fragen und Unklarheiten rechtzeitig das Gespräch mit der MAV suchen 
und sich beraten lassen. 

            Anke Pilz 

HOME-OFFICE:  
SEGEN ODER BELASTUNG FÜR ARBEITNEHMENDE  
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FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DER CORONA -PANDEMIE AUF DIE EKHN  
 
Thomas Striegler, Leiter der Kirchenverwaltung und Finanzdezernent der EKHN, hat im 
Juni 2020 in einem Schreiben an die Kirchengemeinden, Dekanate und Einrichtungen 
eine erste Einschätzung über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für die 
EKHN formuliert. Laut Striegler fallen Aussagen zur Entwicklung der Kirchensteuerein-
nahmen schwer. Er erwartet für 2020 Mindereinnahmen von rund 50 Millionen Euro. 
Deshalb haben Kirchenleitung und Finanzausschuss beschlossen, dass 10% der Mittel je 
Budgetbereich gesperrt werden.  
Einsparungen müssen nicht nur bei den Sachkosten, sondern auch durch vorübergehen-
de Nichtbesetzung von Stellen erbracht werden. Ausgenommen wurden u.a. die ge-
meindlichen und übergemeindlichen Pfarrstellen sowie zunächst die Kirchengemeinden, 
Dekanate und Regionalverwaltungen. Aber ein Nachtragshaushalt mit Kürzungsvorschlä-
gen bei den Zuweisungen soll in der geplanten Tagung der Kirchensynode am 19.9.2020 
eingebracht werden.  
Striegler bittet um Unterstützung und Verständnis und fordert alle Ebenen der EKHN 
dazu auf, ihre Haushalte auf Einsparmöglichkeiten zu überprüfen. 
 
Vor diesem Hintergrund erreichen die MAV Fragen aus der Mitarbeiterschaft zu Kürzun-
gen ihrer vertraglich vereinbarten Arbeitszeit (und dem damit verbundenen Entgelt). 
Aus Sicht der MAV gibt es keine Verpflichtung zur Stundenreduzierung. Die bestehenden 
Verträge sind zu erfüllen, die Arbeitskraft muss dem Anstellungsträger von der/dem 
Angestellten angeboten werden. Wenn sie nicht in Anspruch genommen werden kann 
(z.B. Organisten- oder Küsterdienst weil kein Gottesdienst stattfindet), ist das das Risi-
ko des Anstellungsträgers.  
 
Von der Arbeitgeberseite wurden in vielen Arbeitsbereichen der EKHN verschiedene 
Möglichkeiten zur Arbeitszeiterfüllung angeboten. Dazu zählen u.a. Heimarbeitsplätze, 
zeitlich versetztes Arbeiten in Büros welche von mehreren Personen genutzt werden, 
Minusstundenkonten, Tätigkeiten jenseits des eigentlichen Arbeitsfeldes, aber auch 
individuelle Lösungen für Risikogruppen. Bis jetzt konnte in der Landeskirche noch auf 
Kurzarbeit und gravierende Einschnitte verzichtet werden. Das ist der hohen Flexibili-
tät von Anstellungsträgern und Mitarbeiterschaft zu verdanken, die sicher nicht selbst-
verständlich ist. Hier wird die Bedeutung des Begriffs „Dienstgemeinschaft“, der kenn-
zeichnend ist für den sogenannten dritten Weg der Kirche, konkret  - nur gemeinsam 
kann diese besondere Situation bewältigt werden. 
 
Aus gegebenem Anlass folgender Hinweis der MAV: Freiwillige Stundenreduzierungen 
sind selbstverständlich möglich, wenn sie aus freien Stücken und ohne ausgeübten 
Druck erfolgen. Für Fragen in diesem Zusammenhang steht die MAV gerne zur Verfü-
gung.  
                      Konnie Brückmann 

MAV im 
Evang. Dekanat Büdinger Land 

Bahnhofstr. 26 
63667 Nidda 

Tel.:   0 60 43/80 26 13 (AB) 

e-mail:  
mav.dekanat.buedinger-land@ekhn.de 

homepage:  
https://www.dekanat-buedinger-land.de/über-uns/
mitarbeitervertretung 

Wenn Sie   diesen Newsletter abbonieren möchten 
  Ihren Namen aus unserem Nachrichten-Verteiler löschen möchten 
  Fragen an uns haben oder zu MAV-Themen Stellung nehmen möchten 

senden Sie eine e-mail an mav.dekanat.buedinger-land@ekhn.de  oder rufen Sie uns an unter 0 60 43/80 26 13. 

Impressum: 
Die MAV-Nachrichten werden herausgegeben von der Mitarbeitervertretung im Evang. Dekanat Büdinger Land. 
Redaktionsteam: Celia Back (V.i.S.d.P.), Witold Musial und Sybille Tscherney 

Bitte beachten Sie: 
 

Die für den 7. November 2020  
geplante Mitarbeitendenversammlung 

fällt Corona-bedingt leider aus. 


