
 

 

 

Neuigkeiten vom Personalrat 

Newsletter 01/18 
 

Mit dem Newsletter des Personalrats wollen wir die Kolleginnen 

und Kollegen in aller Kürze über unsere aktuellen Tätigkeiten 

auf dem Laufenden halten.  

  
Alle wichtigen Informationen über uns finden Sie auf der 

Homepage: http://adw-goe.de/ueber-uns/personalrat/ 

 

Zu erreichen sind wir über die E-Mail-Adresse: 

personalrat.adw@gwdg.de 

 

+ Jüngste Ereignisse +  

Auf der Personalversammlung am 10.11.2017 diskutierten rund 50 

MitarbeiterInnen rege die im Programm angekündigten, aber auch 

darüber hinausgehende Themen rund um den Arbeitsalltag. Wir 

möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich für Ihre Teilnahme 

bedanken und lassen die Anregungen in unsere Arbeit 

einfließen, um die Interessen in Ihrem Sinne gegenüber dem 

Arbeitgeber erfolgreich zu vertreten.  

Am 15.12.2017 fand ein weiteres Gespräch mit dem Dienstherrn 

statt. Anwesend waren neben dem Präsidenten und VertreterInnen 

des Personalrats die Zuständige für Wissenschaftskoordination 

sowie die Schwerbehindertenvertreterin. Gesprochen wurde u.a. 

über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, die Bewegte Pause 

(s. u.), die Präsenz der MitarbeiterInnen in Forschung und 

Lehre sowie die Weiterbildung der Beschäftigten.  

Zu der wiederholt in diesem Rahmen angesprochenen Problematik 

um das Wissenschaftszeitvertragsgesetz bereitet der Dienstherr 

derzeit ein Statement vor, das dem Personalrat übersandt wird. 

Wir werden Ihnen die wesentlichen Punkte bekanntgeben, sobald 

uns der Text vorliegt. Da im Zusammenhang mit der 

Zertifizierung die übrigen Themen behandelt werden, wird sich 

auch hierzu in absehbarer Zeit Konkreteres berichten lassen. 

Der Personalrat setzt sich seit November nachdrücklich für 

eine Beleuchtung im Hinterhof des Gebäudes in der Geiststraße 

ein. Die dort befindlichen Fahrradstellplätze können unter 

diesen Umständen nicht gefahrlos benutzt werden, gleiches gilt 

für ein Durchqueren des Hinterhofs. Es gibt inzwischen die 

konkrete Zusage des Hauseigentümers (Universität Göttingen), 

hier rasch Abhilfe zu schaffen. 

http://adw-goe.de/ueber-uns/personalrat/
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Aufgrund des allgemeinen Interesses hat sich der Personalrat 

für eine sogenannte Bewegte Pause eingesetzt. Die Bewegte 

Pause ist Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements, dabei 

bietet ein/e TrainerIn einmal wöchentlich ein 20-minütiges 

Bewegungsprogramm, das Teil der Arbeitszeit ist, an. Die 

Göttinger MitarbeiterInnen haben nun die Möglichkeit an einem 

solchen Programm für einen begrenzten Zeitraum ab dem 

kommenden Sommer teilzunehmen, das entweder in der Geiststraße 

oder alternativ in der Theaterstraße durchgeführt werden kann. 

Voraussetzung dafür ist die Selbstorganisation der Göttinger 

MitarbeiterInnen. Wir bitten die Interessierten daher, sich 

zusammenzufinden und eine Person zu benennen, die die 

Organisation übernimmt und zunächst einen gemeinsamen Termin 

ermittelt. Weitere Informationen zum Prozedere erhalten Sie in 

Kürze. 

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Bewegte Pause in 

dieser Form nur für die Göttinger MitarbeiterInnen angeboten 

werden kann.  

Die Zertifizierung der Akademie durch das 

Auditierungsunternehmen berufundfamilie verzögert sich 

aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls seitens 

berufundfamilie. Aufgeschoben ist jedoch nicht aufgehoben, 

denn der erste Workshop wird noch im Februar nachgeholt. 

Sabine Elsner (ehemals Elsner-Petri) ist inzwischen wieder aus 

dem Mutterschutz zurückgekehrt und damit wieder aktives 

Mitglied des Personalrats.  

+ In eigener Sache +  

Der Personalrat tritt das nächste Mal am 23.02.2018 zusammen. 

Um unseren Mailverteiler aktuell halten zu können, bitten wir 

Sie, uns neue sowie veraltete E-Mail-Adressen mitzuteilen. 
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