Tätigkeitsbericht der MAV-GKV Regensburg für 2020
erstellt am 26.11.2020
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit der letzten Personalversammlung 2019 in St. Lukas hat sich einiges getan.
Eigentlich sollte unsere diesjährige Mitarbeiterversammlung wieder in einem Gemeindesaal
einer unserer zugehörigen Kirchengemeinden stattfinden. Hier sollte das Motto für 2020 unter
dem Aspekt Gesundheitstag / Prävention Gesundheit am Arbeitsplatz stehen.
Leider hat gerade das Thema Gesundheit hier uns einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Zur Zusammensetzung unseres MAV-Teams ist zu sagen, dass alle noch voll motiviert mit dabei
sind.
Dies ist wohl auch dem Umstand der unterschiedlichen Berufsgruppen und den
unterschiedlichen Stärken der Einzelnen zu verdanken. Das Motto „Wir sind für euch da“ lässt
sich so gut umsetzen.
Um euch aber einen kleinen Überblick zu geben, was eure MAV so beschäftigt und wo wir mit
involviert sind, hier eine kleine Zusammenfassung.
Seit der letzten Mitarbeiterversammlung haben wir uns, coronabedingt, nur 14mal zu einer
Sitzung getroffen. Hier bearbeiten wir immer, die von Dienstgeberseite uns übermittelten Daten
zu Einstellungen, welche der Zustimmung der MAV zwingend bedürfen. Der Datenaustausch
erfolgte nicht immer rechtzeitig. Wir arbeiten aber mit der Dienstgeberseite daran, diesen
Austausch termin- und fristgerecht für 2021 zu gewährleisten.
Weitere Themen in den MAV Sitzungen waren:
Kurzarbeit
Arbeitszeitenänderungen
Ein- und Höhergruppierungen
Flex-Arbeitsverträge
Streitigkeiten zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer
Differenzen der Mitarbeitenden untereinander
Arbeitsschutz
Arbeitsmarktzulage
Home Office /mobiler Arbeitsplatz
Gesundheitstag
Berufsgruppenspezifischer „runder Tisch“
Dienstvereinbarung
Corona – Folgen und Auswirkungen für die Mitarbeitenden
Um diese Dinge alle mit dem nötigen Sachverstand bearbeiten und diskutieren zu können,
nahmen wir an diversen Fortbildungen, entsprechend des Tätigkeitsfeldes der Einzelnen teil. Die

geplante Inhouse Schulung anstatt einer Klausurtagung für das laufende Jahr, fiel Corona
geschuldet aus.

Weiter sind wir im ASA-Ausschuss der GKV vertreten, wo direkter Kontakt zum BAD besteht.
Gerade in Corona Zeiten nicht das Schlechteste.
Zwei Mitglieder haben die Delegiertenversammlung des Gesamtausschusses in Fürth besucht.
Weiter durften wir sowohl die Geschäftsführung der GKV, als auch den Dekan zu jeweils einem
unserer Sitzungstermine begrüßen. Hier wurden die Rahmenbedingungen erläutert. Ein weiterer
Schritt, um von Dienstgeberseite her als MAV wahr- und ernstgenommen zu werden.
Ausblick 2021
Weiter uns für euch ins Zeug zu legen, getreu dem Motto „Wir sind für euch da“
Die ausgefallene Inhouse Schulung nachholen.
Mitarbeiterversammlung so weit möglich. Uns fällt schon was ein!
Kandidaten für den Wahlausschuss 2022 finden
Dienstvereinbarungen – als Rechtssicherheit für unsere Mitarbeitenden
Feste Sprechstunden in unserem noch fertig zu machenden MAV Zimmer im Alumneum

Eure Mitarbeitervertretung

