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Personalversammlung 2020 verschoben!
Wer beantwortet eure Fragen?
Liebe Kolleg*innen,
wir haben lange an unserem Termin für die
Personalversammlung
festgehalten.
Die
derzeitige Situation lässt deren Durchführung
nicht zu, sodass wir den Termin der
Versammlung nun definitiv abgesagt haben.
Wir gehen nach wie vor davon aus, dass viele
von euch gerne vor Ort mit Vertreter*innen der
Bezirksregierung und des Hauptpersonalrats
über den Umgang des MSB und der oberen
Schulaufsicht
mit
der
Corona-Pandemie
diskutiert hätten.
Eine Personalversammlung bietet euch als
Beschäftigten auch immer die Gelegenheit,
Fragen insbesondere an die Vertreter*innen der
Bezirksregierung zu richten und direkt Antworten
zu erhalten. Da dies in diesem Jahr so nicht
möglich ist, möchten wir euch bitten, uns eure
Fragen an die Dienststelle oder aber auch an
den HPR bis zum 30. November 2020 an das EMail-Postfach des Personalrats (lpr-ge@bezregkoeln.nrw.de) zu mailen.
Wir leiten diese Fragen anonymisiert weiter und
werden uns dafür einsetzen, dass diese von den
Adressaten auch beantwortet werden. Fragen –
wiederum anonymisiert – und Antworten werden
wir in einem PR-Info zusammenfassen und an
die Schulen versenden.
Wir sind als Personalrat verpflichtet, euch
jährlich unseren Tätigkeitsbericht vorzulegen
und hierzu eine Aussprache zu ermöglichen.
Den Tätigkeitsbericht haben wir bereits an die
Schulen versendet. Alle interessierten
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Beschäftigten haben so die Möglichkeit, sich
einen Überblick
über
die Arbeit
des
Personalrates, besondere Themen und aktuelle
Probleme zu verschaffen. Da eine Aussprache
im Rahmen einer PV nicht möglich ist, bitten wir
euch, eure Fragen, Hinweise und Anregungen
per Mail an uns zu senden.
Wir freuen uns darauf, euch im nächsten Jahr
im Rahmen einer Personalversammlung wieder
begrüßen zu dürfen.
Mit den besten Wünschen
Euer Personalrat

Der Bezirkspersonalrat Köln hat sich
nach der Personalratswahl am 29.10.2020
neu konstituiert.
Die neue Zusammensetzung und die
Kontaktdaten der einzelnen Mitglieder des
Gremiums findet ihr unter
https://www.bezregkoeln.nrw.de/brk_internet/personalvertret
ung/personalrat_gesamtschulen.pdf
und auf unserer Homepage (s.u.)!
Wir bedanken uns bei allen Kolleg*innen,
die uns ihr Vertrauen durch ihre
Stimmabgabe geschenkt haben und
gratulieren allen Mitgliedern zu ihrer
Wahl.
Auch jetzt während der Corona-Pandemie
bleibt unser Büro im gewohnten Umfang
besetzt (s.u).

Erreichbarkeit des Vorstands:
Montag:
9–13 und 14–18 Uhr
Dienstag:
9–13 und 14–16 Uhr
Donnerstag: 9–13 und 14–16 Uhr
Freitag:
9–13 Uhr

