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Arbeiten im Lockdown – ein Erfahrungsbericht 

 
Mitte März überschlugen sich für 
mich als Küster die Ereignisse. 
Nach anfänglichen Überlegun-
gen, ob Konzerte und Gottes-
dienste in der Osterzeit anders 
stattfinden würden als gewohnt, 
änderte sich täglich die Situation 
und nach und nach wurden alle 
Konzerte und Veranstaltungen 
abgesagt und es durften ab so-
fort auch keine Gottesdienste 
mehr stattfinden. Auch im Haus 
der Kirche wurden alle Veran-
staltungen abgesagt. Meine 
„normale Arbeit“ war nicht mehr 
möglich. Nach Absprache mit 
dem Kirchenvorstand und den 
Pastoren plante ich mit meinem Kollegen die Arbeitsabläufe 
und -inhalte neu. Wir holten den Corona-bedingt ausgefalle-
nen Putztag nach und jeden Tag putzten wir alle Winkel der 
Marktkirche, wuschen Wände und Bänke und räumten auf. Na-
türlich war das schwierig auf Dauer und es gab Überlegungen 
der vorübergehenden Freistellung, aber auch neue Ideen, wie 
z.B. im Haus der Kirche Wände zu streichen. Aber da entschied 
der Kirchenvorstand, das solle doch durch Fachfirmen durch-
geführt werden. 
Kurz vor Ostern entschied dann der Kirchenvorstand, dass die 
Kirche an den Feiertagen für Besucher geöffnet werden soll. 
Also übernahm ich einen Teil des Kirchenöffnerdienstes. Hier-
für musste ein Hygieneplan erstellt und die daraus resultieren-
den Maßnahmen umgesetzt werden. Auch musste ich darauf 
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achten, dass sich nur wenige Besucher gleichzeitig in der Kirche 
aufhielten und auf ausreichend Abstand zueinander achteten. 
Nach Ostern wurde die Kirche dann jedes Wochenende geöff-
net und mit dem regelmäßigen Reinigen der Kirche kam schon 
wieder ein Stück Normalität im Küsterdienst zurück. 
Als dann die ersten Lockerungen kamen und entschieden 
wurde, dass wieder Gottesdienste gefeiert werden dürfen, be-
gann fast der normale Küsteralltag. Desinfektionsmittel wur-
den bestellt, der Hygieneplan wurde angepasst und die Kirche 
für den ersten Gottesdienst vorbereitet. Nur jede zweite Bank 
wird besetzt, Einzelstühle werden gestellt und die Gesangbü-
cher zur Seite geräumt. Denn es darf noch nicht gesungen wer-
den, jede/r Gottesdienstbesucher/-in soll eine Maske tragen 
und Abstand halten. Somit sind wir noch weit von der Norma-
lität entfernt und müssen wahrscheinlich noch länger mit Sum-
men anstatt Singen und gesprochenen Liedtexten den Gottes-
dienst gestalten und es ist ungewiss, wann und ob es in diesem 
Jahr die ersten Konzerte und normalen Gottesdienste geben 
wird. 
 
Michael Bräunig, Küster der Marktkirchengemeinde Hameln 
  

Die MAV wünscht allen Kolleg*innen 
trotz der schwierigen Lage aufgrund 
der Corona-Pandemie eine schöne Som-
merzeit. Bleiben Sie/ Bleibt alle ge-
sund! 
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Änderung der Reisekostenbestimmungen 

Beschäftigte, die an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen 
teilnehmen, müssen bei mehrtägigen Veranstaltungen, welche 
wenigstens eine Übernachtung einschließen, je Übernachtung, 
abhängig von ihrem Beschäftigungsumfang, eine Eigenbeteili-
gung von bis zu 15,- € pro Tag leisten. Dabei werden An- und 
Abreisetag als ein Tag gerechnet. Rückwirkend zum 01.01.2019 
hat es hier eine Veränderung gegeben. Fort- und Weiterbil-
dungsveranstaltungen, die aufgrund eines ausschließlich 
dienstlichen Interesses angeordnet werden, gelten nun als 
Dienstreise (Fortbildungsdienstreise). Da die Eigenbeteiligun-
gen nur für Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, nicht 
aber für Dienstreisen erhoben werden, wird bei mehrtägigen 
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, die aufgrund eines 
ausschließlich dienstlichen Interesses angeordnet werden, 
keine Eigenbeteiligung mehr erhoben. 

Auch die Verpflegungspauschalen, welche bei Dienstreisen ge-
zahlt werden, haben sich auf-
grund einer Änderung des Ein-
kommensteuergesetzes er-
höht.In der hannoverschen 
Landeskirche werden bei 
mehrtägigen Dienstreisen für 
die Tage mit 24-stündiger Ab-
wesenheit 28,- € (bisher 24,- €) 
für Verpflegungsmehraufwen-
dungen gezahlt, für den Anrei-
setag und den Abreisetag bei 
mehrtägigen Dienstreisen wer-
den unabhängig von der Abwe-
senheitszeit 14,- € statt bisher 
12,- € gezahlt. Bei eintägigen 

Dienstreisen mit mehr als 8-stündiger Abwesenheit beträgt die 
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Pauschale für Verpflegungsmehraufwendungen nun ebenfalls 
14,- € (bisher 12,- €). 

Siegfried Wulf 
 
Alkoholisierten Fahrradfahrern kann ein Rad-

Fahrverbot drohen 

In einem Urteil des Verwaltungsgerichts Augsburg vom 
09.09.2019 wurde einer Radfahrerin, welche mit 1,6 Promille 
im Straßenverkehr unterwegs war, die Erlaubnis zum Fahrrad-
fahren sowie zum Führen fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge entzo-
gen, da sie sich weigerte, sich einer Medizinisch-Psychologi-
schen Untersuchung (MPU) zu unterziehen. Die Frau, die ledig-
lich einen Mofa-Führerschein besaß und ansonsten nicht im 
Besitz einer Fahrerlaubnis war, war bereits 2013 im Straßen-
verkehr auffällig geworden, als sie mit 1,86 Promille unterwegs 
war und zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. 

Das Amtsgericht verurteilte die betrunkene Fahrradfahrerin zu 
einer Geldstrafe, die Stadt forderte sie zum medizinisch-psy-
chologischen Gutachten auf. Dies verweigerte sie. Daraufhin 
untersagte ihr die Behörde das Führen fahrerlaubnisfreier 
Fahrzeuge. Das Verwaltungsgericht Augsburg bestätigte die 
Entscheidung der Behörde, da es 
Grund zu der Besorgnis sah, dass 
die Person auch künftig erneut 
bereit sein könnte, in erheblich 
alkoholisiertem Zustand Fahrrä-
der oder andere Fahrzeuge, die 
ohne Fahrerlaubnis gelenkt wer-
den dürfen, im öffentlichen Stra-
ßenverkehr zu führen. 
 
Siegfried Wulf 
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Einführung eines Freibetrags in der gesetzli-
chen Krankenversicherung für die Betriebs-

rente 

Zum 01.01.2020 wurde ein Freibetrag für die Berechnung der 
Krankenkassenbeiträge bei Betriebsrenten eingeführt. In der 
Vergangenheit gab es für die Berechnung des Krankenversi-
cherungs- und Pflegeversicherungsbeitrags auf die Betriebs-
rente eine Freigrenze in Höhe von einem Zwanzigstel der mo-
natlichen Bezugsgröße (155,75 € im Jahr 2019). War die Be-
triebsrente höher als diese Freigrenze, mussten auf die ge-
samte Betriebsrente Krankenversicherungs- und Pflegeversi-
cherungsbeiträge gezahlt werden. Seit dem 1. Januar 2020 gilt 
nun ein monatlicher Freibetrag von 159,25 € für die Berech-
nung des gesetzlichen Krankenversicherungsbeitrages. Dieser 
Freibetrag bleibt immer beitragsfrei, auch, wenn die Betriebs-
rente höher ist. Ebenso wie die alte Freigrenze ist auch der 
neue Freibetrag an die sozialversicherungsrechtliche Bezugs-
größe gekoppelt und verändert sich jährlich in etwa wie die 
durchschnittliche Lohnentwicklung. In der Pflegeversicherung 
bleibt es bei der bisherigen Regelung der 
Freigrenze. Bei allen Betriebsrenten, 
die höher als 155,75 € sind, kommt 
es somit gegenüber der früheren 
Regelung zu einer Entlastung. 
 
Siegfried Wulf 
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Neues Mitarbeitendengesetz löst bisheriges 
Mitarbeitergesetz ab 

Zum 01.01.2020 hat das Mitarbeitendengesetz (MG) das bis-
her geltende Mitarbeitergesetz abgelöst. Ergänzt wird es durch 
eine am 01.02.2020 in Kraft getretene Rechtsverordnung zur 
Ausführung des Mitarbeitendengesetzes (AusfVO-MG). Das 
neue MG regelt unter Berücksichtigung der aktuellen Recht-
sprechung die Religionszugehörigkeit als Anforderung an die 
berufliche Mitarbeit. Erfüllt der Beschäftigte einen Verkündi-
gungsauftrag, sind ihm Aufgaben im Bereich der Seelsorge o-
der evangelischen Bildung übertragen worden bzw. hat er eine 
hohe Entscheidungs- und Repräsentationsverantwortung, 
werden an die Religionszugehörigkeit hohe Anforderungen ge-
stellt. Je nach Nähe zu diesen Aufgabengebieten sind die An-
forderungen an die Religionszugehörigkeit gestaffelt bis hin zu 
Berufsbildern, in denen keine Kirchenmitgliedschaft mehr ge-
fordert wird (Beispiel: Reinigungskräfte). Allerdings wird auch 
hier erwartet, dass diese Personen in ihrem beruflichen Han-
deln den kirchlichen Auftrag vertreten und fördern. Tritt ein 
Mitarbeitender aus der Kirche aus, soll der Anstellungsträger 
durch Beratung und Gespräch auf eine Beseitigung des Man-
gels hinwirken. Kann hier der Mangel nicht auf andere Weise 
behoben werden, so kann nach Abwägung 
der Umstände des Einzelfalles als letzte 
Maßnahme auch eine außerordentliche 
Kündigung des Dienstverhältnisses in 
Frage kommen. 
Das Mitarbeitendengesetz und die dazu-
gehörende Rechtsverordnung können 
auf der Homepage der Mitarbeiterver-
tretung in der Rubrik „Arbeitsrechtliche 
Grundlagen“ eingesehen werden. 

Siegfried Wulf 
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ADK beschließt Übernahme der Tarifeinigung 
für die Beschäftigten der Länder 

Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission hat am 
12.12.2019 endlich die Übernahme des Tarifabschlusses im Be-
reich des TV-L beschlossen. Der Beschluss tritt rückwirkend 
zum 1. Januar 2019 nun auch für die kirchlich Beschäftigten in 
Kraft. Somit stehen die im Vorgriff ausgezahlten Gehaltserhö-
hungen im Jahr 2019 nicht mehr unter dem Vorbehalt der 
Rückforderung. Auch die im Land Niedersachsen beschlosse-
nen Tariferhöhungen für die Jahre 2020 und 2021 werden ge-
währt. 2020 beträgt die Tariferhöhung  
3,12 %, mindestens aber 90,- € für Vollzeitbeschäftigte. Zum 1. 
Januar 2021 kommt es zu einer weiteren Erhöhung der Tabel-
lenentgelte in einem Gesamtvolumen von 1,4 %. 

Die Jahressonderzahlung wird, wie auch im Land Niedersach-
sen, für 3 Jahre eingefroren. Erhebliche Auseinandersetzungen 
gab es in der ADK um die Wochenarbeitszeit. Hier wollten die 
Arbeitgeber eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit und somit 
Angleichung an die Regelungen des öffentlichen Dienstes in 
Niedersachsen erreichen. Dies konnte abgewehrt werden. 

Bei der Eingruppierung wird die Entgeltgruppe 9 neu geordnet. 
Bisher gab es einzelne Tätigkeitsmerkmale, die in der Entgelt-
gruppe 9 eine besondere Stufenlaufzeit hatten und nur die Ent-
geltstufe 4 als Endstufe erreichen konnten. Diese Eingruppie-
rungen wurden als „kleine“ Entgeltgruppe 9 bezeichnet. Diese 
bisherige „kleine“ Entgeltgruppe 9 wird nun zur Entgeltgruppe 
9 a mit zukünftig ebenfalls 6 Entgeltstufen und regulären Stu-
fenlaufzeiten. Die normale Entgeltgruppe 9 wird zur neuen 
Entgeltgruppe 9 b. 

Bezüglich der Entgelthöhe unterscheidet sich die Entgelt-
gruppe 9 b nicht von der früheren Entgeltgruppe 9. Beschäf-
tigte der Entgeltgruppe 9 a erzielen bei langjähriger 



 
10 

Beschäftigung durch das zukünftige Durchlaufen von 6 Entgelt-
stufen ein höheres Entgelt. 

Siegfried Wulf 
 
 
Bericht von der diesjährigen Mitarbeiterver-

sammlung 

Am 03.02.2020 fand unsere Mitarbeiterversammlung im 
Pestalozzi Kinderhaus in Bad Pyrmont-Holzhausen statt. 

Nach den Grußworten, Entwicklungs- und 
Rechenschaftsberichten von Herrn Superin-
tendent Meyer, Herrn Wulf, Frau Rasch, Frau 
Seiffert und der Kaffee-/Teepause mit Ku-
chen und Obst ging es los mit den einzelnen 
Stationen zum Workshop „Fit oder fertig? 
Gesund leben und arbeiten durch Präven-
tion“. 

Durch Unterstützung der BKK24 war es mög-
lich, 6 verschiedene Themenbereiche anzu-
bieten: 

 

Station 1: Ein Vortrag zum Thema „Tipps für ein gesundes lan-
ges Leben“ 

- Wie sollte die tägliche Ernährung umgestellt werden, 
um langfristig das Körpergewicht zu optimieren? 

- Wovon sollte täglich wie viel gegessen werden, um 
optimal mit Vitaminen etc. versorgt zu sein? 

- Wie viel Zucker und Fett sind erlaubt und wo sind sie 
versteckt? 
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Station 2: Stressscreening 
- Zu allererst sollte man seinen eigenen Stresspegel 

einschätzen. 
- Mit Hilfe eines Messgerätes wurde dann der individu-

elle Stresspegel der Testperson ermittelt. Das Ergeb-
nis hat so manchen überrascht! 
 

Station 3:  Das Smoothie-Bike 
- Strampelnd auf dem 
umgebauten Fahrrad 
(vorn war ein Mixer an-
gebracht, der durch die 
Tretbewegungen in 
Gang gesetzt wurde), 
konnte jeder, der 
wollte, sich einen 
Smoothie aus frischen 
Früchten mixen. Sehr 

lecker! 

 
Station 4: Dehn-, Streck- und Kräftigungs-
übungen für „Vielsitzer“ 

 
- In diesem Teil des Workshops erhiel-
ten die Teilnehmer alltagstaugliche Übun-
gen, mit denen man die Beweglichkeit er-
halten und Verspannungen vorbeugen 
kann. 
 
 
 



 
12 

Station 5: Entspannungstechniken 
- Vorgestellt wurden hier 

Techniken wie bestimmte 
Atemübungen, die bei Stress 
helfen, Meditationen und 
Traumreisen. 

 

 

Station 6: Lachyoga 
- Einführung in die Welt des 

Lachyogas. Lachyoga gehört 
zu den Entspannungstech-
niken, die die Durchblutung 
verbessern, die Sauerstoff-
aufnahme erhöhen und 
dadurch das Immunsystem 
stärken. 

Insgesamt haben 78 Mitarbeitende 
aus unserem Kirchenkreis an der Mitarbeiterversammlung teil-
genommen.  

Die Möglichkeit, sich als Einzelne/Einzelner in den verschiede-
nen Bereichen auszuprobieren, wurde als sehr positiv empfun-
den. Selbst in Aktion zu treten, macht einfach Spaß und hinter-
lässt eine bleibende Erinnerung. 

Der Nachmittag verging wie im Flug! 
 
Birgit Hunte 
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Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission er-
möglicht Einführung von Kurzarbeit aufgrund 

der Covid-19-Pandemie 

Die Arbeits- und 
Dienstrechtliche Kom-
mission (ADK) hat am 
23.04.2020 in der 
Dienstvertragsord-
nung eine Regelung 
für die Einführung von 
Kurzarbeit aufgrund 
der Covid-19-Pande-
mie beschlossen. 
Diese trat rückwirkend zum 01.04.2020 in Kraft und wird bis 
zum 31.12.2020 gelten. Die Regelung lehnt sich eng an den 
kommunalen Tarifvertrag „Covid-19“ an und sieht in den Ent-
geltgruppen 1 – 10 eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes, 
welches durch die Agentur für Arbeit gezahlt wird, auf 95 % 
und ab der Entgeltgruppe 11 auf 90 % des durchschnittlichen 
bisherigen Nettomonatsentgelts vor. Über die nähere Ausge-
staltung der Kurzarbeit muss zwischen Anstellungsträger und 
Mitarbeitervertretung zwingend eine Dienstvereinbarung ab-
geschlossen werden. In einer Niederschriftserklärung haben 
die Parteien der ADK festgehalten, dass Zielrichtung dieser Re-
gelung grundsätzlich nicht die kirchliche Verwaltung und der 
Sozial- und Erziehungsdienst ist, sofern sie kirchlich getragen 
sind. Vielmehr zielt die Regelung darauf, bei eigenwirtschaft-
lich arbeitenden Einrichtungen betriebsbedingte Kündigungen 
und Insolvenzen zu verhindern. 

Im Kirchenkreis Hameln-Pyrmont sieht die Mitarbeitervertre-
tung augenblicklich nicht die Gefahr der Einführung der Kurz-
arbeit. 
Siegfried Wulf 
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Urlaub im Ausland in Corona-Zeiten – Das soll-
ten Sie wissen! 

 
Wer in diesem Jahr seinen Urlaub 
im Ausland plant, sollte dies nicht 
nur unter den Gesichtspunkten 
der eigenen Befindlichkeit gegen-
über den Gefahren einer Infektion 
mit COVID-19 abwägen. Vielmehr 
müssen auch bestimmte arbeitsrecht-
liche Konsequenzen bedacht und be-
achtet werden. 
Hierüber hat die Ev.-luth. Landes-
kirche Hannovers Mitte Juni 2020 
ausführlich informiert und bezieht sich dabei auf die Dienst-
rechtlichen Hinweise des Niedersächsischen Ministeriums für 
Inneres und Sport vom 11.06.2020. 

Wer also nach der Rückkehr aus dem heißersehnten Urlaub 
nicht das blaue Wunder erleben möchte, sollte sich daher, so 
gut es geht, im Vorfeld, aber auch unmittelbar nach dem Ende 
informieren, welche Verhaltensweisen aktuell erforderlich 
sind. 

So sollten Reisen in Risikogebiete, die besonders schwer von 
der Corona-Pandemie betroffen sind, nach Möglichkeit ver-
mieden werden. 
Im Internet gibt es verlässliche Informationsquellen, um wel-
che Länder und Gebiete es sich dabei handelt: 

Auswärtiges Amt: https://www.auswaertiges-amt.de/Reise-
UndSicherheit 
Niedersächsische Landesregierung:  
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-
der-landesregierung-185856.html 



 
15 

Im § 5 der Niedersächsische Verordnung über infektionsschüt-
zende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus 
sind die Absonderungs- und Quarantäneregeln für Ein- und 
Rückreisende geregelt. 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/wegwei-
ser.html 
Robert-Koch-Institut: https://www.rki.de 
 
Begibt man sich im Urlaub in einen der EU-Mitgliedstaaten o-
der Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz, Nordirland und 
das Vereinigte Königreich von Großbritannien, so sprechen 
Bund und Länder derzeit eine Quarantäneempfehlung aus, 
wenn der jeweilige Staat eine hohe Neuinfiziertenzahl im Ver-
hältnis zu seiner Bevölkerung ausweist. Welcher Staat zum 
Zeitpunkt des Antritts bzw. Ende des Urlaubsdarunter fällt, fin-
det man unter:  
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti-
ges_Coronavirus/Quarantaene_Einreisen_Deutsch-
land.html?nn=13490888 
 
Reist man aus einem sogenannten Drittstaat ein, also einem 
Staat außerhalb Europas, sollte man unbedingt die Hinweise 
des Bundesministeriums für Gesundheit beachten. Diese sind 
unter https://www.rki.de/covid-19-bmg-merkblattzu finden. 
 
Darüber hinaus gibt es noch eine Gesamtübersicht aller Länder 
mit möglicher anschließender (je nach Gegebenheit auch rück-
wirkender) Quarantäneverpflichtung: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neurati-
ges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
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Natürlich müssen bei der Planung der Urlaubsreise auch die 
Einreisebestimmungen des Urlaubslandes berücksichtigt wer-
den. 
Wer sich in diesem Sommer (und voraussichtlich noch das 
ganze Jahr) im Urlaub ins Ausland wagt, der kommt nicht da-
rum herum, sich mit den geltenden Quarantänebestimmungen 
auseinanderzusetzen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass man 
in der Quarantänezeit zu all den Unannehmlichkeiten, die 
diese mit sich bringen, auch noch den Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung aufs Spiel setzt. 
 
Zur Verdeutlichung ein paar Fallbeispiele: 
Herr M. möchte seine alte und kranke Mutter, die seit ein paar 
Jahren in Spanien in einem Altersheim lebt, wie jedes Jahr im 
Sommer besuchen. Dafür hat er vier Wochen von seinem Jah-
resurlaub aufgespart und möchte diesen nun auch antreten. 
Vor seinem Reiseantritt steigt die Infektionsrate in dem Lan-
desabschnitt, in dem die Mutter lebt, stark an. Das Auswärtige 
Amt spricht eine Reisewarnung aus, es ist absehbar, dass bin-
nen Kürze eine Quarantänepflicht für Reiserückkehrer aus dem 
fraglichen Gebiet verhängt werden wird. Herr M. beschließt, 
den Urlaub dennoch anzutreten. Er verkürzt diesen allerdings 
auf zwei Wochen, damit er die restlichen vierzehn Tage zu 
Hause in Quarantäne verbringen kann. So verliefe sein Urlaub 
zwar anders als geplant, es hätte aber keine Auswirkungen auf 
sein Arbeitsverhältnis. 
Anders wäre es, wenn er trotz Reisewarnung die kompletten 
vier Wochen Urlaub in Spanien verbringen wollte. Auch hier 
nehmen wir an, dass eine zweiwöchige Quarantäne verhängt 
werden würde. Herr M. sollte auf jeden Fall vor dem Reisean-
tritt mit seinem Arbeitgeber über die absehbare Problematik 
sprechen. So könnte Herr M. zwei weitere Urlaubswochen be-
antragen (natürlich nur soweit noch vorhanden) oder darum 
bitten, dass er Mehrarbeitsstunden, die er auf seinem 
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Arbeitszeitkonto angesammelt hat, abbummeln darf. Viel-
leicht besteht aber auch die Möglichkeit, dass er für diese Zeit 
im Homeoffice arbeiten kann. Wenn der Arbeitgeber zu-
stimmt, ist die Entgeltfortzahlung für die Zeit der Quarantäne 
gesichert. 
 
Eine andere Fallkonstellation liegt vor, wenn Herrn M. beim 
unmittelbaren Reiseantritt bereits bekannt ist, dass er bei der 
Wiederkehr quarantänepflichtig sein wird, und dass er diese 
Zeit nicht mit Urlaub, durch andere Freistellungsmöglichkeiten 
oder Homeoffice wird abdecken können. Wenn er nun trotz-
dem den Urlaub antritt, trägt er selbst das volle Risiko für die 
Folgen, dass er seinen arbeitsrechtlichen Pflichten für die Zeit 
der Quarantäne nicht nachkommen kann. Die Landeskirche 
sieht in diesen Fällen „keinen wichtigen Grund, der einen Ent-
geltfortzahlungsanspruch rechtfertigt“.  
 
Anders verhielte es sich, wenn das Urlaubsland bzw. die Ur-
laubsregion erst nach dem Antritt der Reise zum Risikogebiet 
erklärt werden würde oder es sich herausstellen sollte, dass 
Herr M. zwischenzeitlich mit einer infizierten Person persönli-
chen Kontakt hatte. In diesen Fällen gilt für die verordnete 
Quarantäne, dass der Arbeitgeber die Möglichkeit des Home-
office vorrangig prüfen soll. Ist dieses nicht möglich, geht die 
Landeskirche von einem wichtigen Grund aus, der eine Entgelt-
fortzahlung rechtfertigt. 
 
Obwohl Urlaubsreisen grundsätzlich eine reine Privatsache 
sind, in die der Arbeitgeber sich nicht einmischen darf, ist die-
ser in der derzeitigen besonderen Gefährdungssituation durch 
das Corona-Virus berechtigt, die Mitarbeitenden nach ihrem 
Urlaubsziel zu befragen, und diese haben wahrheitsgemäß 
Auskunft zu geben.  
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Denjenigen, die sich trotz dieser ganzen Umstände auf das 
Wagnis Auslandsurlaub einlassen, wünsche ich eine gute Erho-
lung und eine gesunde Wiederkehr! 
 
Ines Rasch 

 

Bericht der Vertrauensperson der Schwerbe-
hinderten 

„Es war einmal…“, so fangen alle Märchen an. Ich hoffe sehr, 
dass wir bald sagen können: Es war einmal eine Corona Pande-
mie. Unser Leben wird gerade vor besondere Herausforderun-
gen gestellt, dies gilt es zu bewältigen. 
 
Und nun gibt es schon 100 Jahre 
die Schwerbehindertenvertre-
tung. Am 06.04.1920 wurde die 
Funktion eines Vertrauensman-
nes für die Schwerbeschädigten 
gesetzlich eingeführt. Betriebe, 
die wenigstens 100 Arbeitneh-
mer beschäftigten, mussten ei-
nen Vertrauensmann stellen. 
Dieser musste selbst schwerbe-
schädigt sein. Die Auswirkungen 
des 1. Weltkrieges waren deut-
lich, vielen Kriegsversehrten musste der Weg in einen Beruf er-
möglicht werden.  
Heute spricht man von Schwerbehinderten und die Vertrau-
ensperson muss nicht zwingend schwerbehindert sein. Wenn 
sie selbst doch betroffen ist, kann sie aus eigenen Erfahrungen 
mit z.B. Antragstellungen oder Ämtern Mitarbeitende gut un-
terstützen und beraten. 
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1923 wurde das Gesetz verändert. Bei wenigstens fünf schwer-
behinderten Arbeitnehmern, die nicht nur vorübergehend be-
schäftigt waren, musste eine Vertrauensperson bestellt wer-
den. Sie merken schon an der Wortwahl, dass wir uns in einem 
anderen Jahrhundert bewegen. Heute würde man sagen, eine 
Vertrauensperson wird gewählt. 
Erstmals wurden auch die Aufgaben des Amtes näher beschrie-
ben, man übte das Amt für ein Jahr aus.  
Auch nach dem 2. Weltkrieg galt es, Millionen von Kriegsbe-
schädigten ins Berufsleben einzugliedern.  
 
1953 wurde das Amt der Vertrauensperson gesetzlich gestärkt; 
die Person wurde für zwei Jahre gewählt, war vom Arbeitgeber 
und Betriebsrat vor einer Entscheidung anzuhören, die bera-
tende Tätigkeit stand im Vordergrund. 
 
1961 wurde die Zeit auf vier Jahre erhöht, so ist es heute noch, 
sie werden für vier Jahre gewählt; gerade denke ich, dass es 
fast 60 Jahre sind, wo man diesen Status nicht verändert hat. 
Auch wurde die Wahl einer Stellvertretung vorgesehen, davon 
war vorher nie die Rede.  
 
Seit 1974 spricht man vom Schwerbehindertengesetz, nicht 
mehr Schwerbeschädigtengesetz. Das Augenmerk lag nun auf 
der Eingliederung Schwerbehinderter in Beruf und Gesell-
schaft; es ging nicht nur um Kriegsversehrte und Opfer von Ar-
beitsunfällen, sondern um Menschen mit unterschiedlichsten 
Behinderungen, auch nicht nur um den beruflichen Weg. 
 
Die Schwerbehindertenvertretung, so der Name seit 1986, 
hatte dazu beizutragen, dass arbeitslose oder eine Ausbildung 
suchende Schwerbehinderte verstärkt eingestellt wurden. Nun 
gab es nicht nur den Vertrauensmann, sondern auch die 
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Vertrauensfrau, heute wird es neutral Vertrauensperson ge-
nannt, d.h. bis dahin gab es in diesem Amt nur Männer. 
 
Die Reform des Sozialgesetzbuchs IX (SGB IX) im Jahr 2017 
brachte unter anderem hervor, dass die Stellung der Schwer-
behindertenvertretung gestärkt wurde.  
 
 
Dies nun ein kleiner geschichtlicher Überblick, allerdings nicht 
im Detail, dann wäre der Text zu lang. 
 
Eine interessante Entwicklung in 100 Jahren.  
 
Es gibt viele „Wege zu beackern“, und jede Beratung ist indivi-
duell. 
 
Gern beraten wir Sie und euch! 
 
Tel. 05151-924577 
 
ulrike.seiffert@beratungsstellen-hameln.de 
petra.bock@beratungsstellen-hameln.de 
 
 
Ich wünsche allen eine hoffentlich baldige Corona-freie Zeit 
und einen angenehmen Sommer 2020. 
 
Ulrike Seiffert 
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Interview mit Doris Volkmer – Pädagogische 
Leitung des Kindertagesstättenverbandes 

In den Sommermonaten wechselt die noch amtierende Päda-
gogische Leitung (PL), Doris Volkmer, in den Ruhestand, nach-
dem sie die zukünftige Pädagogische Leitung, Ulrike Heinrichs, 
fachkundig eingearbeitet hat. 
Die „alte“ und die „neue“ PL haben durchaus einen ähnlichen 
Lebenslauf. Jeweils vor ihrer Anstellung leiteten beide Kolle-
ginnen verschiedene evangelische Kindertagesstätten im Kir-
chenkreis Hameln Pyrmont, um dann die Aufgabenvielfalt ei-
ner PL zu übernehmen. 

 
Interview mit der PL Doris Volkmer 

Liebe Doris, du feierst mittlerweile mit achtzehn Ein-
richtungen zehn Jahre Verbandsgeschichte. Für 

wie viele Einrichtungen warst du 
2010 zuständig. Nach welchen 

Kriterien hat sich die Zahl der Kitas erwei-
tert? 
Antwort: Gestartet ist der Kindertagesstättenverband 2010 
mit 12 Einrichtungen. Im Laufe der Jahre ist der Verband von 
zwei Hamelner Firmen angesprochen worden, die Trägerschaft 
für ihre Betriebskindertagesstätten zu übernehmen. In Bad 
Pyrmont sind zwei Elternvereine auf den Verband zugekom-
men, ihre bereits bestehenden Einrichtungen zu übernehmen. 
Die Stadt Bad Pyrmont ist an den Verband herangetreten be-
züglich der Übernahme der Trägerschaft des Pestalozzi Kinder-
hauses und jüngst die Kirchengemeinde Hastenbeck. 
 
Die Fachberaterinnen des Diakonischen Werks der hannover-
schen Landeskirche (DWiN) waren vor der Anbindung der PLs 
für ganze Sprengelgebiete zuständig. Du hast durch die Verän-
derungen die Aufgaben der Fachberatung mit übernommen. 
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Die Neuorientierung wurde seitens der Landeskirche Hanno-
vers langfristig vorbereitet. Du warst von Anfang an in den Pro-
zess involviert. Welche Veränderungen brachte dieser Prozess 
insbesondere mit sich? 
Antwort: Die wesentlichste Veränderung war, dass es zu einer 
Neuausrichtung auf Kindertagesstättenverbände kam. Damit 
einhergehend wurden wesentliche Aufgaben des Referates 
Kindertagesstätten des DWiN, bei denen die damals zuständi-
gen Fachberaterinnen angesiedelt waren, auf die Pädagogi-
schen Leitungen übertragen. Die Pädagogischen Leitungen 
wiederum haben ihre Zuständigkeit in den Kindertagesstätten-
verbänden. 
 
Im Rahmen der Übernahme deiner Arbeit als PL haben sich 
ganz neue Tätigkeitsschwerpunkte und Arbeitsbereiche erge-
ben. 
Wenn du dich zurückerinnerst, was war Neuland? Gab es Stol-
persteine? Welche Bereiche sind dir ganz leicht gefallen? Wel-
che Aufgaben haben dir von Anfang an besonders viel Freude 
bereitet oder was entwickelte sich langsam und schwerfällig. 
Ist in vielen Jahren auch etwas gescheitert? Wie war die Ent-
wicklung in den letzten zehn Jahren? 
Antwort: Die wohl bedeutendste Entwicklung der letzten zehn 
Jahre war sicherlich der ra-
sante Krippenausbau. Hier 
galt es zum einen, die Kin-
dertagesstätten fachlich zu 
begleiten, damit die Mitar-
beiter gut aufgestellt waren. 
Zum anderen war aber auch 
eine Begleitung bei der bau-
lichen und räumlichen Er-
richtung von Krippengrup-
pen eine wichtige Aufgabe.  
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Ein wesentlicher Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist sicherlich 
das Personalmanagement, das aufgrund eines stetig zuneh-
menden Fachkräftemangels eine große Herausforderung dar-
stellt. Ein persönlicher Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist eine 
gute Netzwerkarbeit. 
 
Was wünschst du deiner Nachfolgerin Ulrike Heinrichs? 
Antwort: Zunächst einmal freue ich mich, dass Ulrike Heinrichs 
ab 1. Juli, zunächst einmal noch bis 31. August gemeinsam mit 
mir, die Pädagogische Leitung des Kindertagesstättenverban-
des ist. Ich wünsche ihr, dass sie mit viel Freude erfolgreich die 
konzeptionelle Ausrichtung des Verbandes weiter voranbringt. 
Darüber hinaus wünsche ich ihr eine gute Zusammenarbeit mit 
den Einrichtungsleitungen des Verbandes und vor allem auch 
mit der betriebswirtschaftlichen Geschäftsführung und dem 
Verbandsvorstand. 
 
Liebe Doris, ich danke dir ganz herzlich für den kleinen Einblick 
in deine Gedanken zum Ende deiner beruflichen Laufbahn. 
Alles Gute für die nächsten Herausforderungen in deinem 
Un/Ruhestand. 
 
Ute Beermann 
  

Immer aktuell informiert 
 

Homepage des Gesamtausschuss: www.gamav.de 
Homepage der MAV des Kirchenkreises Hameln-Pyrmont und des Kirchenkreis-
verbandes Hameln-Holzminden: 
www.kirche-hameln-pymont.de/kirchenkreis/Mitarbeitervertretung 
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MAV-Mitglied werden 

 
 
 

Lass dich leiten... 

Lass dich leiten von deiner Neugier, deinen Interessen 
und deinem Mut. 

Lust auf etwas Neues? 

Lass dich leiten – es ist gut. 

 

Wir wünschen uns Kolleginnen und Kollegen, die sich 
für die Neuwahl der MAV zur Verfügung stellen. 

Möchtest du dich engagieren, deine Ideen einbringen, 
dein Wissen erweitern? 

Dann bist du bei uns genau richtig, um unser MAV-
Team zu verstärken. 

 

Lass dich leiten von deinem Selbstvertrauen.  

Melde dich bei deiner MAV (05151/950924).  

Neuwahlen zum Frühjahr 2021. 

Wir freuen uns auf dich, werden dich begleiten und an-
leiten. 

Lass dich leiten von deiner Neugier. 


