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Die vier Kerzen  
 
Vier Kerzen brannten am Adventskranz. Es war still.  
So still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen.  
 
Die erste Kerze seufzte und sagte:  
„Ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten  
keinen Frieden, sie wollen mich nicht."  
Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz.  
 
Die zweite Kerze flackerte und flackerte und sagte:  
„Ich heiße Glauben. Auch ich bin überflüssig. Die Menschen wollen  
von Gott nichts wissen. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne."  
Ein Luftzug wehte durch den Raum und die Kerze war aus.  
 
Leise und sehr traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort:  
„Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen  
stellen mich an die Seite. Sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen,  
die sie lieb haben sollen."  
Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht.  
 
Dann kam ein Kind ins Zimmer. Es schaute die Kerzen an und sagte:  
„Aber, aber, ihr sollt doch brennen und nicht aus sein!"  
Und es fing an zu weinen.  
 
Da meldete sich auch die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte:  
„Hab' keine Angst! Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich 
heiße Hoffnung."  
 
Mit einem Streichholz nahm das Kind ein Licht von der Kerze und zündete die anderen Kerzen wieder 
an.  

 
 

 

 

 

 

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen ein frohes, besinnliches 
Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2019. 

                                                           Ihre MAV 
 
  



  

Gesundheitstag und Mitarbeitendenversammlung 14.03.2019 

Zu einer ganz besonderen Veranstaltung lädt die MAV 

gemeinsam mit der Dienststellenleitung des 

Kirchenbezirks ein: 

Rund um die Mitarbeitendenversammlung 2019 findet in den Räumen 

des Blarergemeindehauses in Esslingen ein Gesundheitstag 

für alle Beschäftigten der Kirchengemeinden und Dienststellen des 

Ev. Kirchenbezirks statt. 

Von 11:00 bis 17:00 Uhr gibt es Angebote zum Gesundheitsschutz unter Mitwirkung des 

Betriebsärztlichen Dienstes, Krankenkassen und des Arbeitsschutzbeauftragten der 

Landeskirche. 

Stresspilot, Reaktionswand, Muskeltonusmessung, Ernährungstipps und Life-Balance-Check 

sind nur einige der Workshops und Angebote, die Ihnen zum Ausprobieren, Erfahren, 

Mitmachen zur Verfügung stehen. Dazu gibt es kompetente Ansprechpartner rund um das 

Thema Gesundheit und Fitness. 

Wir freuen uns sehr auf diesen Tag und hoffen, dass Sie - die Kolleginnen und Kollegen - 

zahlreich und motiviert dabei sind! 

Um 14:00 Uhr beginnt wie gewohnt eine diesmal verkürzte Mitarbeitendenversammlung. So 

ist gewährleistet, dass jede Kollegin und jeder Kollege vor oder nach der Versammlung die 

spannenden Angebote des Gesundheitstags nutzen kann. 

Gesund und fit – das ist der Hit! 

Weitere Informationen erhalten Sie mit der Einladung zur 

Mitarbeitendenversammlung. 

Schon jetzt also vormerken:  

Mitarbeitendenversammlung & Gesundheitstag 

Donnerstag, 14.03.2019, zwischen 11 und 17 Uhr 

Gemeindehaus am Blarerplatz, Esslingen 

  



  

Ihr Recht auf Teilnahme an der Mitarbeitendenversammlung 

                                               Die Mitarbeitervertretung und der Dienstgeber                            

                                               haben die Pflicht Ihnen die Teilnahme an der    

                                               Mitarbeitendenversammlung zu ermöglichen.                                                                                   

                                               Die Teilnahme gilt als Arbeitszeit, auch dann,  

                                               wenn Sie zu diesem Zeitpunkt nicht gearbeitet       

                                               hätten. Zur Arbeitszeit zählt auch die Fahrtzeit. 

Insbesondere die Kindertagesstätten bitten wir um Beachtung: 

Am Tag der Mitarbeitendenversammlung ist die Dienststelle nachmittags geschlossen. Nur 

so kann die Möglichkeit der Teilnahme für alle Kolleginnen und Kollegen gewährleistet sein.  

Wer an der Versammlung nicht teilnehmen möchte, kann aus unserer Sicht eventuelle 

Mehrarbeit bzw. Überstunden nehmen. Eine Notgruppe kann eingerichtet werden, falls 

KollegInnen es vorziehen im Kindergarten zu arbeiten. Wir bitten darum, diese Fälle mit uns 

abzusprechen.  

 

Information zu der Entgelterhöhung 2018 

Die Tabellenentgelte steigen ab 1. März 2018 im Durchschnitt um 

3,19 Prozent, ab 1. April 2019  (in der Pflege ab 

1. März 2019) nochmals um  3,09 Prozent 

und ab 1. März 2020 um weitere 1,06 Prozent. 

Die Auszahlung der ersten Stufe der Entgelterhöhung rückwirkend ab 01.03.2018 

erfolgte zusammen mit dem Entgelt für Dezember 2018. 

Beschäftigte, die in eine den Entgeltgruppen 1 bis 6, S 2 bis S 4 (Erziehungsdienst), P 5 P 6 

(Pflege) eingruppiert sind, erhalten eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 250 Euro. 

Voraussetzung hierfür ist, dass das Arbeitsverhältnis am 1. März 2018 bestand und 

mindestens an einem Tag zwischen dem 01. März 2018 und dem 31. Dezember 2018 

Anspruch auf Entgelt besteht.  

Sofern das Arbeitsverhältnis erst nach dem Stichtag 1. März 2018 begonnen hat oder bereits 
vor dem 1. März 2018 endete, besteht kein Anspruch auf die einmalige Sonderzahlung. 
 
  



  

„Gehaltsbestandteil Kind“ 

Der frühere Bundesangestelltentarif BAT sah für 

Eltern einen so genannten 

Kinderzuschlag vor. Dieser wurde mit dem neuen 

Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) im 

Jahr 2005 abgeschafft. In unserer 

Landeskirche wurde der Tarif 2006 Grundlage 

der Kirchlichen Anstellungsordnung.  Einige 

KollegInnen erhalten aufgrund  der 

Besitzstandswahrung aber noch diesen Entgeltbestandteil.  

Sobald das Kind allerdings 18 Jahre alt ist, müssen Sie nachweisen, dass Ihr Kind noch 

Kindergeldberechtigt ist. Ansonsten wird dieser Gehaltsbestandteil nicht mehr ausbezahlt. 

Bitte überprüfen Sie Ihre Gehaltsmitteilung. Dort finden Sie gegebenenfalls auch einen 

Hinweis auf die Beendigung der Zahlung. 

Auch bei einem Wechsel zu einem anderen Arbeitgeber fällt dieser Kinderzuschlag weg. Wer 

gerne wechseln will, kann dies bei seinem zukünftigen Arbeitgeber ansprechen; 

möglicherweise zahlt dieser dann diesen Zuschlag weiterhin. Es gibt jedoch keinen 

Rechtsanspruch auf diese Zahlung.  

 

 
Hinweise zum Datenschutz 

 
Der Evangelische Oberkirchenrat hat auf seiner Internetseite die entsprechenden 
Informationen zum Datenschutz.  
 
Hier der Link zur Seite: 
 

Umsetzung des EKD Datenschutzrechts, 

 AZ 11.820 Nr. 96.0-05-V28/6a.2 

www.service.elkwue.de/typo3conf/ext/as_rundschreiben 

 

  

file:///D:/2018-05-30%20Gesicherte%20Dateien/MAVIN/Mavin%20Juli%202018/www.service.elkwue.de/typo3conf/ext/as_rundschreiben


  

Erfolg der MAV beim Kirchengericht 

In vielen Fragen rund um die Anstellung, Eingruppierung, 

Arbeitszeit und der Ausgestaltung des  Arbeitsplatzes 

hat die MAV ein Mitbestimmungsrecht. Das bedeutet, 

dass sich der Arbeitgeber und die MAV einigen müssen. 

Falls  

man sich aber nicht einig wird, kann einer von beiden das Kirchengericht  

der Landeskirche anrufen.  

So geschehen im Fall einer Höhergruppierung. Die MAV und der Dienstgeber waren sich 

zunächst einig über die Höhergruppierung einer Kollegin auf Antrag der MAV. Später kamen 

dem Dienstgeber aber Zweifel, ob die Entscheidung richtig war und er hat die Maßnahme 

nicht umgesetzt. Die MAV hat daraufhin das Kirchengericht angerufen. Der Richter gab im 

Einigungsgespräch deutlich zu verstehen, dass er die Position der MAV teilt und der 

Beschluss umgesetzt werden müsse. Auch sei die Höhergruppierung inhaltlich gerechtfertigt. 

Der Dienstgeber hat daraufhin die Höhergruppierung rückwirkend umgesetzt 

 

Arbeitszeit für Hausmeister und Mesner 

Keine Rufbereitschaft/Bereitschaftsdienst bedeutet: 
 
- Festlegung der Arbeitszeit damit MA und DL eine feste Ausgangslage     
  haben und wissen wann gearbeitet wird, bzw. der MA anwesend ist.  
 
- Außerhalb der Arbeitszeit muss der MA    
  nicht für Terminabsprachen, Anrufe oder  
  notwendige Havarien in der Dienststelle  
  erreichbar sein.  
 
- Kein außerhalb der Arbeitszeit  
  liegender Winterdienst. 
 
- Keine Absprachen, Terminvereinbarungen 
  etc. für Vermietungen, Hochzeiten,  
  außerhalb der Arbeitszeit. 
 
  



  

Änderungen der AZE werden nach §39.3(b) KAO geregelt. 
 

[Ändern sich nicht nur vorübergehend die der Bewertung zu Grunde gelegten Aufgaben um 
oder werden neue Aufgaben nicht nur vorübergehend übertragen, die bisher nicht bei der 
Bewertung berücksichtigt wurden, so ist eine Neubewertung nach Buchstabe a) 
durchzuführen.] 
 
Vertretungskräfte: 
- Die Bezahlung von Vertretungen muss gleich der des zu vertretenden MA sein (Grundlage 
AZE). 
Oder Vertretung nur bestimmte Aufgaben vertritt, wäre auch eine eigene AZE möglich. 
 
Vertretungskräfte sind von der Dienststellenleitung zu organisieren. 
 
 

Häufiger Streitpunkt: Arbeitszeit auf Dienstreisen 

Gilt z.B. die Fahrtzeit zu einer Fortbildung und anschließend nach Hause zur Arbeitszeit? 

Müssen die Pausezeiten bei einer Fortbildung von der Arbeitszeit abgezogen werden? 

Solche und andere Fragen rund um Dienstreisen sorgen häufig für Unstimmigkeiten. Nun 

wurde auf Antrag der Landeskirchlichen Mitarbeitervertretung (LakiMAV) die entsprechende 

Regelung in der Kirchlichen Anstellungsordnung KAO neu formuliert und damit klargestellt: 

§ 8 (10): Dienstreisen werden mit ihrer tatsächlichen Dauer als Arbeitszeit angerechnet, 

jedoch höchstens mit zehn Stunden täglich. Die tatsächliche Dauer der Dienstreise … 

umfasst die gesamte Zeit zwischen der Abreise und der Ankunft an der Wohnung. Wird die 

Dienstreise von  der Dienststelle oder einer anderen Stelle aus angetreten oder beendet, so 

tritt diese an die Stelle der Wohnung.“ 

Damit ist nun klarer dargestellt, was vorher im Prinzip auch 

schon galt: bei Dienstreisen gilt die gesamte 

Abwesenheitszeit von zu Hause als Arbeitszeit. 

Reisezeiten, Pausezeiten etc. werden nicht abgezogen! Die 

maximal anrechenbare Zeit pro Tag beträgt jedoch 10 

Stunden.  

 


