
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAV-Newsletter 

Den Ausbildungsstart 
aktiv gestalten 
Nur noch wenige Wochen, dann stehen die neuen 
Auszubildenden vor der Tür. Für die JAV bedeutet 
das: Jetzt aktiv werden, Veranstaltungen planen, 
Beteiligte ansprechen und Material bei der ver.di 
Jugend bestellen! Der Ausbildungsstart ist die 
beste Gelegenheit, die neuen Auszubildenden 
kennen zu lernen, sie für die JAV zu interessieren 
und von der ver.di Jugend zu überzeugen.  

Begrüßungsveranstaltungen 
Damit kann sich die JAV persönlich vorstellen, 
die neuen Auszubildenden mit dem Betrieb 
vertraut machen, über Rechte und Pflichten 
aufklären und den Nutzen einer ver.di-
Mitgliedschaft deutlich machen. Auch ein 
gemeinsamer Betriebsrundgang bietet sich hier 
an. Ein Programmvorschlag sowie eine digitale 
Präsentation für derartige Infoveranstaltungen 
erhaltet ihr von euren ver.di-
Jugendsekretär_innen.  

Freizeitaktivitäten 
Die perfekte Ergänzung dazu ist eine  
Freizeitveranstaltung, auf der sich JAV und 
Auszubildende ungezwungen kennen lernen und 
Spaß haben können. Zum Beispiel ein Ausflug, 
ein Grillabend oder eine Willkommensparty. 
Dabei ergeben sich ganz sicher auch viele 
Gelegenheiten, in persönlichen Gesprächen die 
Auszubildenden für die JAV-Arbeit und eine 
ver.di-Mitgliedschaft zu interessieren. 

Willkommensgeschenk 
Zur Unterstützung von Veranstaltungen und 
Gesprächen gibt es von der ver.di Jugend auch in 
diesem Jahr wieder verschiedene Materialien der 
ver.di Jugend um eure Aktivitäten zu 
unterstützen.  
 

Viel Erfolg bei euren Aktivitäten! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser A-Z der JAV-Arbeit 

S wie Sitzungen der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung  

Als JAV habt ihr das Recht, eigene Sitzungen 
abzuhalten (§65 Abs. 2 
Betriebsverfassungsgesetz [BetrVG] ,  §61 Abs. 5 
Bundespersonalvertretungsgesetz [BPersVG], Art 
61 Abs. 2 Bayrisches Personalvertretungsgesetz 
[BayPVG]). Der bzw. die Vorsitzende muss hierfür 
eine Einladung unter Angabe der 
Tagesordnungspunkte schreiben und diese an 
die JAV-Mitglieder, sowie den BR bzw. PR und 
ver.di erfolgen. Für die Durchführung der Sitzung 
hat der Arbeitgeber der JAV geeignete 
Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Die 
Sitzung ist nicht öffentlich und findet in der 
Regel während der Arbeits- und Ausbildungszeit 
statt. Dabei ist auf betriebliche Notwendigkeiten 
zu achten. Der genaue Zeitpunkt wird von der 
JAV festgelegt. In jedem Fall ist die Sitzungszeit 
Arbeitszeit und über die regelmäßige Arbeitszeit 
hinausgehende Sitzungszeit muss zeitnah 
ausgeglichen werden. Die JAV ist beschlussfähig, 
wenn mindestens mehr als die Hälfte der 
Mitglieder anwesend ist (BetrVG und BPersVG). 
Sollte ein Mitglied zur Sitzung verhindert sein, so 
muss es den_die Vorsitzende_n unverzüglich 
darüber informieren. Als formale 
Entschuldigungsgründe gelten: Weiterbildungen, 
Urlaub und Krankheit. Nur wenn diese Vorliegen 
kann das Ersatzmitglied eingeladen werden. Von 
jeder Sitzung muss ein Protokoll angefertigt 
werden und sollte zumindest folgende Punkte 
beinhalten: Teilnehmende an der Sitzung, 
Wortlaut und Abstimmungsergebnisse der 
Beschlüsse und die Unterschrift der_des 
Vorsitzenden und Protokollführer_in. Weitere 
Hintergrundinformationen zu den rechtlichen 
Grundlagen findet ihr bei jav.info 
http://www.jav.info/jav-arbeit oder sprecht 
uns einfach an. 

Jetzt anmelden!  

JAV/AV Konferenz- 
Besser Leben mit Tarif 
04.-08.November 2013 
 
Die Arbeit der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung erfordert Kenntnisse über Funktion und 
Umsetzung von Tarifverträgen in Betrieb und 
Dienststelle. Diese Konferenz gibt eine Einführung 
in Rechtsquellen und Systematik des deutschen 
Tarifsystems und der einzeln geltenden 
Tarifverträge. Neben theoretischen Grundlagen 
werden Fälle der praktischen Umsetzung und 
Überwachung kollektiv- und individualrechtlicher 
Tarifnormen  vermittelt und erarbeitet.  

Es gibt eine gemeinsame Konferenz mit allen 
JAVen/Aven und dann geht’s in die Fachforen. So 
können sich JAVen/AVen optimal austauschen und 
fit machen.  
 
Freistellung ist über BetrVG, BPersVG, BayPVG und 
MVG möglich 
Anmelden/Infos unter: info@m.verdi-bub.de  


