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     MAV – NEWS  Juni - Juli 2020                
Liebe Kolleginnen und Kollegen!  
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Unbezahlter Urlaub / Sozialversicherung 
 
Die Versicherungspflicht der Arbeitnehmer in den einzelnen Sozialversicherungszweigen setzt 
eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt voraus. Eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt gilt als 
fortbestehend, solange das Beschäftigungsverhältnis ohne Anspruch auf Arbeitsentgelt fortdauert, 
jedoch nicht länger als einen Monat. Bei einem längeren unbezahlten Urlaub endet für den 
Arbeitnehmer u. a. der Versicherungsschutz in der Kranken- und Pflegeversicherung. In diesen 
Versicherungszweigen ist eine lückenlose Absicherung erforderlich. Endet hingegen die 
Versicherungspflicht hat der Arbeitgeber eine Abmeldung (GdA 34) und nach Wiederaufnahme 
der Beschäftigung eine Anmeldung (GdA 13) zu erstatten. Bei Abmeldung kann der Arbeitnehmer 
die Sozialversicherungsbeiträge selbst übernehmen.  
Wichtig: Bei unbezahltem Urlaub über einen Monat unbedingt Kontakt zu den Sozialver-
sicherungsträger aufnehmen und sich über die Konsequenzen informieren. 
 
Risikogruppen in Kindertagesstätten 
 
Auf Grund der Öffnungsregeln bezüglich der Notbetreuung übernehmen immer mehr Kolleginnen 
ihre Arbeit am Kind wieder. Für Träger und Leitungen wird es auf Grund der höheren Anzahl an 
Kindern immer schwieriger auf die Erfordernisse im Bereich Arbeitsschutz für Mitarbeitende der 
Risikogruppen einzugehen. Das Infektionsschutzgesetz sieht ein Beschäftigungsverbot für 
Mitarbeitende der Risikogruppen nicht vor, daher werden hier weitgehend nur Empfehlungen an die 
Arbeitgeber weitergegeben. Das Ministerium für Arbeit und Soziales geht davon aus, (Zitat) 

• dass Personen, die zu Risikogruppen gehören, weiterhin mit den geeigneten 
Schutzmaßnahmen (FFP-Masken, evtl ergänzt mit weiteren Vorgaben wie z.B. Einsatz im 
Hortbereich anstelle in der Krippe) in der Betreuung tätig sind.  

• Personal, das nicht in der Betreuung tätig sein darf, aber anderweitig für die Kita arbeitet, 
kann weiterhin im Betreuungsschlüssel geführt werden. 

• Sollte es aufgrund von vermehrten personellen Ausfällen (Krankheit, Leistungsverweigerung) 
zu Problemen mit dem Personalschlüssel kommen, bittet das StMAS um Rückmeldung. 
Sollten die Probleme flächendeckend auftreten, wird man eine Lösung finden. Sollten die 
Probleme nur in Einzelfällen auftreten, wird man keine Veränderung der BayKiBiG-Vorgaben 
vornehmen können. 

Macht eure Arbeitgeber darauf aufmerksam, sollte es vor Ort zu Problemen kommen, dass sie sich 
bitte an das Ministerium wenden. Nur wenn die Verantwortlichen informiert werden von der Basis, 
kann es zu Regelungen kommen. 
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Mitarbeiterversammlung 2020 
 
Covid 19 stellt uns in diesem Jahr auch für die Mitarbeiterversammlung vor große Probleme. 
Ursprünglich war der 2.Juli 2020 ab 14.00 Uhr vorgesehen. Auf Grund der Distanzregelung von 
1,5 m werden wir keine Räumlichkeiten finden um eine größere Zahl von Mitarbeitenden begrüßen 
zu können. Es gibt folglich nur 2 Möglichkeiten, entweder die Versammlung ins Freie zu verlegen 
oder eine Versammlung in Form einer Videokonferenz zu starten. 
Beide Möglichkeiten haben so ihre Schwierigkeiten.  
Bei einer Veranstaltung im Freien müssen wir wissen wie viele kommen würden, und da die 
Sitzungen nicht öffentlich sind, dass in niemand Unberufenes zu hört. Zudem kann zur Zeit kein 
Essen oder Getränke zur Verfügung gestellt werden. 
Bei einer Videokonferenz müssten wir uns eine Lizenz besorgen, und bräuchten dann eure E-
Mail- Adressen um euch den Zugangscode zu zuschicken. Auch dort müssten wir eine Kontrolle 
haben, dass niemand ohne Berechtigung teilnimmt. 
Uns würde es auch helfen, wenn wir von vielen Mitarbeitenden die E- Mail- Adressen hätten, dann 
könnten wir die MAV- News direkt an Mitarbeitende schicken, bzw. auch mal die ein oder andere 
Umfrage rausschicken. 
Wenn ihr Interesse habt in einen Verteiler aufgenommen zu werden. Schickt uns doch einfach 
eine Mail an mav.muenchen-ost-suedost@elkb.de mit der Bitte euch in den Verteiler 
aufzunehmen.  
  
Internetseiten mit Tipps rund zum Arbeitsschutz in Corona- Zeiten: 
 
MAV - Corona-Pandemie - Wie und was ist zu tun?! 
http://www.vkm-bayern.de/index.php?id=292&L=134  
 
Aktuelle Informationen zum Corona-Virus 
https://www.evkita-bayern.de/ 
 
Aktuelle Informationen zum Coronavirus /Staatsministerium für Familie/ Arbeit/ Soziales  
https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung.php 
 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Fragen-und-Antworten/fragen-und-
antworten.html 
 
 
Eure MAV München PD Ost/ Südost 
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