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Bericht der „Mitarbeitervertretung Bayreuth-Bad Berneck“ für das Jahr 2020 

Durch den Rücktritt von Sabine Schneider zum 31. August 2020 rückte Jasmin Wittauer unver-
züglich in unser Gremium nach. Sie verstärkt seit dem 1. Oktober 2020 mit 18 Wochenstunden 
unser Büroteam. Diesem gehört seit dem 1. September 2020 auch Hannelore Müller-Lachnitt 
und seit 1. Oktober 2020 Heike Albrecht mit jeweils acht Freistellungsstunden an. 
 
Nicht zuletzt durch diese Neuerungen hat sich die Reihenfolge der stellvertretenden Vorsitzen-
den verändert.  2. Vorsitzende ist nun Heike Abrecht. 3. Vorsitzende ist Jasmin Wittauer und 4. 
Vorsitzende ist Hannelore Müller-Lachnitt. Alexander Lippold ist weiterhin 1. Vorsitzender unse-
res Gremiums.  
 
Die Jugend- und Auszubildendenvertreterin Sarah Knauer hat ihre Ausbildung beendet und 
schied somit aus dem Amt aus. Mangels fehlender Nachrücker:innen konnte diese Stelle bisher 
nicht nachbesetzt werden.  
 
Büro und Bürozeit 

Unser MAV-Büro befindet sich in Bayreuth in der  
Friedrich-von-Schiller-Str. 11 ½ in unmittelbarer Nähe zur 
Christuskirche. Unsere Sprechzeiten sind in der Regel zu 
folgenden Zeiten: 

Dienstag   von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Mittwoch,    von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr 

Donnerstag   von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr 

Über E-Mail und Fax kann die MAV auch zu allen anderen 
Zeiten kontaktiert werden.  
Im Internet sind wir unter der geänderten Domain  
www.mav-bayreuth-badberneck.de vertreten. 
 
Arbeit der Mitarbeitervertretung 

Bedingt durch die Corona-Situation musste ein Teil der insgesamt 26 Sitzungen in kleineren 
Ausschüssen bzw. online stattfinden. Auch die Verlegung von Büroarbeitsstunden ins Home-
Office war und ist noch immer der Corona-Pandemie geschuldet.   
Trotzdem können Fragen und Probleme wie gewohnt gerne an uns gerichtet werden. 

Die Arbeit der Mitarbeitervertretung wurde in diesem Jahr verstärkt durch die vie-
len Neueinstellungen und Arbeitsvertragsänderungen bestimmt. Darunter kam es auch zu einer 

Einigung vor dem Kirchengericht der ELKB.  

Durch die Nutzung der bayernweit einheitlichen Mitteilungs-
formulare wurde das Verfahren zur MAV-Beteiligung verbes-
sert. Selten erreichen uns noch die zuvor unterschiedlichen 
und unvollständigen Meldungen. Das hat den Effekt, dass 
sich zeitaufwendige Rückfragen an die Dienstgeber deutlich 
reduziert haben, dafür aber andere verwaltungstechnische 
Aufgaben zu bewältigen sind. 

http://www.mav-bayreuth-badberneck.de/


Die Arbeit der Bereichsleitungen an einer „Hausordnung für die Kitas“ hat einen großen Ab-
stimmungsbedarf erfordert und die MAV in diversen Sitzungen immer wieder beschäftigt.  

Wie in jedem Jahr standen auch 2020 für die Mitarbeitervertretung Gespräche mit den Mitarbei-
tenden, den Dienststellenleitungen, den Bereichsleitungen sowie Einzelberatungen und Krisen-
interventionen auf dem Programm. Allerdings mussten aufgrund zu hoher Inzidenzwerte und 
den damit einhergehenden Lockdowns im Frühjahr und Herbst diverse Gespräche telefonisch 
bzw. Treffen online stattfinden. Außerdem waren wir gezwungen, einige - bereits geplante und 
vorbereitete BEM Gespräche - zunächst „auf Eis zu legen“ bzw. auf das Jahr 2021 zu verschie-
ben.  
Trotzdem konnten zehn BEM-Termine wahrgenommen und – soweit Corona es zulässt – im 
nächsten Jahr weitergeführt oder begonnen werden.  
 
Aus unserem Gremium bilden Gerlinde Zeitler und Sonya Hornung den Arbeitssicherheitsaus-
schuss (ASA). Auf Dekanatsebene fanden im Jahr 2020 zwei ASA-Sitzungen statt, an denen 
beide teilnahmen. Darin wurden folgende Themen behandelt: 

• Corona-Situation und die damit zusammenhängende Arbeitssicherheit vor Ort 

• Stand der Gefährdungsbeurteilungen im Kita-Bereich 

• Einführung einheitlicher Putz- und Reinigungsmittel mit Sicherheitsdatenblatt in Kirchen 
und Gemeindehäusern 

• regelmäßige Blitzschutzprüfungen für kirchliche Gebäude  

• Problematik rund um Immunitätsnachweis gegen Masern 
 

 
Vermehrt wird von den Dienstgebern auch die Teilnahme an Bewerbungsgesprächen ge-
wünscht. Manche fanden - ebenfalls der Corona-Situation geschuldet - in digitaler Form statt. 
Solchen Einladungen kommt die MAV gerne nach, können dadurch doch häufig gleich vor Ort 
offene Fragen geklärt werden.  
 
Präsent waren wir auf Wunsch auch gerne bei Einführungs- und Verabschiedungsgottesdiens-
ten von Pfarrerinnen und Pfarrern in den Dekanatsbereichen. 
 
Fortbildungen 

2020 haben sich MAV-Mitglieder trotz der Ein-
schränkungen zu verschiedenen aktuellen 
Themen fortgebildet. Besonders Jasmin 
Wittauer - unsere Neue im Team - wollte sich 
schnell in die Materie einarbeiten und absolvier-
te noch im November 2020 einen online 
„Crashkurs für neue MAV-Mitglieder“.  
Weiterhin wurden folgende Kurse besucht: 

• „Mitarbeitervertretungsrecht Grund- und Auffrischungskurs“ 
vkm/Neuendettelsau/Febr.2020  

• Teilnahme an der Delegiertenversammlung des GA-Kirche/“Einigungsstelle“/ 
Fürth/Sep.2020 

• „Beteiligungsrechte der MAV“/vkm/Selb/Okt. 2020 

• „Corona-Pandemie und die Anforderungen an den Arbeits- und Gesundheits-
schutz“/Online-Webinar/Dez.2020 

 
Leider konnten einige Seminare bzw. Fortbildungen, für die unsere Mitarbeiter:innen bereits 
angemeldet waren, aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Diese waren: 
 

• Inhouse-Schulung zum Thema: „Arbeitszeitkonto“ mit den Bereichsleitungen 

• „Mitarbeitervertretungsrecht für Vorsitzende und Stellvertreter“/Rödelsee/vkm/April 2020 

• „Berufstätigkeit und Betreuung von Angehörigen“/ DGB Bildungswerk/Neumarkt/April 
2020 

• „Gesundheitsschutz & Gefährdungsanalyse“/vkm Nürnberg/Nov.2020 
 



Mitarbeiterversammlung 

Die Mitarbeiterversammlung, die auf Montag, den 16. März 2020 festgesetzt war, musste we-
gen „Corona“ ausfallen. Wir hatten für diese Veranstaltung das Gemeindehaus der Erlöserkir-
che gebucht.  
Inhaltlich geplant war ein Vortrag vom Vorsitzenden des Gesamtausschusses Markus Noll zum 
Thema „Altersteilzeit und Sabbatjahr“ sowie ein Kurzreferat zu den „Vorteilen bei einer Absiche-
rung von kirchlichen Mitarbeiter:innen beim ´Versicherer im Raum der Kirche´“ (vrk). Referenten 
hierfür wären der Generalagenturleiter Markus Hoffmann und der Filialdirektor für Bayern 
Tobias Karl gewesen. Zudem hätte ein Vertreter der „Evangelischen Zusatzversorgungskasse“ 
(EZVK) für weitere Fragen vor Ort zur Verfügung gestanden.  
Nichtsdestotrotz standen wir für eine telefonische Aussprache über den Jahresbericht 2019 am 
11. November 2020 zur Verfügung. 
 
Der jedes Jahr sehr beliebte Adventsnachmittag, der aktive und ehemalige Mitarbeitende auf 
die Advents- und Weihnachtszeit einstimmt, musste ebenfalls wegen Corona ausfallen. 
 
Betriebsausflug 

Nachdem wir im Jahr 2019 im wunderschönen, beschaulichen Königsberg in Bayern waren, 
entschieden wir uns für 2020 - nicht zuletzt auch auf Wunsch von Mitarbeitenden aus dem De-
kanat - für die Weltkulturerbe-Stadt Regensburg. Wir hoffen, dass wir dieses Reiseziel im Jahr 
2021 ansteuern können und uns nicht wieder „Covid-19“ in die Quere kommt. Der Vorteil ist, 
dass wir uns nun länger auf die schöne Oberpfälzer Metropole freuen können. 
 
Schwerbehindertenvertretung 

Die Schwerbehindertenvertretung (SBV) wurde trotz Corona folgendermaßen tätig: 

Es konnte ein Arbeitsplatz mit der Anschaffung eines ergonomischen Bürostuhls ausgestattet 
werden, Recherchen und Beratungen fanden statt, die Teilnahme an Sitzungen der MAV und 
somit die Förderung der guten Zusammenarbeit konnte telefonisch, per zoom und teilweise 
persönlich stattfinden. Die SBV nahm telefonische Beratungen vor, arbeitete mit dem Integrati-
onsamt zusammen, beriet Arbeitgeber bei der Arbeitsplatzausstattung, nahm an Gesprächen 
mit Langzeiterkrankten teil, tauschte sich mit der stellvertretenden SBV aus und gab Hilfestel-
lung bei Beantragung auf Schwerbehinderung und Gleichstellung. 
 
 
Abschließend  

bedanken wir uns bei allen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den verschiedenen Auf-
gabenbereichen, besonders aber im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements. 
Wir hoffen, dass Sie unserem Gremium weiterhin Ihr Vertrauen schenken und freuen uns über 
immer wieder gezeigtes Interesse an unseren Veranstaltungen. 
Ein herzliches Dankeschön des 1. Vorsitzenden ergeht auch an das gesamte MAV-Team.  
Vergelt`s Gott für alle finanziellen Mittel, die unsere Arbeit überhaupt ermöglichen.  
 
 
 
 
 
 
gez.    gez.      gez. 
Alexander Lippold  Hannelore Müller-Lachnitt  Sonya Hornung 
1. Vorsitzender  4. Vorsitzende    Schwerbehindertenvertretung 
 


