
################################################# 
 
Bitte verwendet nicht die Antwortfunktion Eures email-Programms. 
Schickt Anfragen an die Freienvertretung  bitte immer an 
info (at) freienvertretung.de 
 
################################################# 
  
Eure Freienvertretung informiert: 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Ausgleichsansprüche / Ausgleichszahlungen 
 
die Freienvertretung hat sich vor kurzem mit der Personalabteilung getroffen und 
speziell zum Thema "Ausgleichzahlungen" eine wichtige Fragen diskutiert. 
Die Erbnisse haben wir für Euch in unserem Artikel neu zusammen gefasst: 
 
http://www.freienvertretung.de/index.php/tarifvertrag-1/ausgleichsansprueche 
 
Wichtig ist jetzt schon bei der Redaktionsleitung aktiv zu werden - warum steht im 
Artikel. 
 
 
Eltern im BR – vom Eltern werden bis zum Wiedereinstieg 
  
Die Gleichstellungsbeauftragte, die Abteilung Personalentwicklung und BGM 
(Betriebliches Gesundheitsmanagement) laden am kommenden Dienstag, 19. Juli 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu diesem Thema zu einer Infoveranstaltung ins 
Funkhaus ein. 
Los geht es um 9.30 Uhr und Ende soll ca. 13.00 Uhr sein. 
  
Auf Nachfrage wurde uns folgendes mitgeteilt: 
 
"Die Veranstaltung ist sowohl für feste als auch freie Mitarbeitende. Die 
Veranstaltung soll eine Informationsveranstaltung für alle werdenden Eltern und 
Mitarbeiter/-innen die in Elternzeit sind sein und darüber informieren, was in dem 
Zusammenhang alles zu beachten ist." 
  
Wer teilnehmen möchte, sollte sich bis Montagmittag, 18. Juli per ( 
wiedereinstieg@br.de ) anmelden. 
  
Hier gibt es weitere Informationen: 
  
http://intranet.mm.br.de/wir-im-br/vertretungen/gleichstellung/infoveranstaltung-eltern-
im-br-100.html 
 
 
 
12aler-Facebookgruppe 
 



Wir haben auf Facebook eine geschlossene Gruppe für Euch eingerichtet und freuen 
uns über Eure Kommentare und Diskussionsbeiträge rund um das Leben als 12aler 
im BR. 
 
Bitte beachtet: 
 
Nur wer einen Facebook-Account hat, kann Mitglied werden. 
 
Außerdem müssen wir sicher stellen, dass Ihr 12aler seit. 
Deshalb sendet nach der Beitrittsanfrage an einen der Administratoren ein Handyfoto 
von euren "roten" BR-Hausweis als Facebooknachricht. Dann können wir den 
Zugang freischalten. 
 
Wichtig: 
 
Im Interesse aller User moderieren wir die Kommentare und Posts auf dieser 
Facebook-Seite. Wir nehmen Eure Beiträge ernst und wollen möglichst keine 
löschen. Aus diesem Grund haben wir für unsere Facebook-Seite eine Netiquette 
erstellt, die jeder nach dem Beitritt lesen sollte. 
Wir freuen uns auf viele Mitglieder und Diskussionen. 
 
Und hier geht es zur Gruppenseite: 
 
https://www.facebook.com/groups/1728904217321933 
 
  
################################################# 
 
  
Es grüßt Eure Freienvertretung: 
 
David Friedman 
Christina Lutz 
Yvonne Maier 
Hellmuth Nordwig 
Johannes Roßteuscher 
Friedrich Schloffer 
Arndt Wittenberg 
Achim Zeppenfeld 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Liebe KollegInnen, unsere Antworten auf Eure Fragen sind Hinweise zu Eurer 
Unterstützung, jedoch sind diese Hinweise nicht als eine Beratung in rechtlicher 
Hinsicht zu verstehen. 
 
Die Freienvertretung kann zu keinem Zeitpunkt eine Rechts- oder Steuerberatung 
übernehmen und ist dazu auch nicht berechtigt. Für Hinweise der Freienvertretung 
können wir keine Haftung übernehmen. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



 
Die Freienvertretung ist unabhängig. Für unsere Arbeit sind wir auf Spenden 
angewiesen. Hinweis: Diese sind steuerlich nicht absetzbar! 
 
Spendenkonto: 
 
Sparda Bank München 
Kontoinhaber: 
BR Freienvertretung 
Kto.: 4773349 
BLZ: 70090500 


