
 

 

 

 

 

Landesfraueninfo III / 2021 

Perspektivenwechsel 
von Iris Macke 

Advent heißt Warten 

Nein, die Wahrheit ist 

Dass der Advent nur laut und schrill ist 

Ich glaube nicht 

Dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann 

Dass ich den Weg nach innen finde 

Dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt 

Es ist doch so 

Dass die Zeit rast 

Ich weigere mich zu glauben 

Dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint 

Dass ich mit anderen Augen sehen kann 

Es ist doch ganz klar 

Dass Gott fehlt 

Ich kann unmöglich glauben 

Nichts wird sich verändern 

Es wäre gelogen, würde ich sagen: 

Gott kommt auf die Erde! 

 

Und nun lest den Text noch einmal von unten nach  oben! 

 

 

 

Die Landesfrauenvertretung wünscht 

Ihnen/Euch eine  

besinnliche Weihnachtszeit,  

schöne und erholsame Feiertage sowie 

einen guten Start in ein gesundes und 

glückliches neues Jahr 2022! 



 

 

 

 

Vorsitz der Landesfrauen neu gewählt 

Im Rahmen der Sitzung der Landesfrauen wurde am 11.11.2021 der Vorsitz der 

Landesfrauenvertretung neu gewählt. Für die Position der Vorsitzenden erneut angetreten ist 

Kollegin Diana Wedemeier, als stellvertretende Vorsitzende kandidierte Kollegin Gaby 

Emmerich. Beide wurden einstimmig gewählt. Die bisherige stellvertretende Vorsitzende, 

Anna Wildöer stand für dieses Amt nicht erneut zur Verfügung, da sie in ihrer Babypause 

gewerkschaftlich etwas kürzertreten wollte. Sie bleibt aber Mitglied des Gremiums.  

Genehmigung von Nebentätigkeiten in Beurlaubung und Teilzeit 

Soweit Beamte neben ihrer dienstlichen Tätigkeit eine Nebentätigkeit ausüben, darf diese die 

Haupttätigkeit nicht beeinträchtigen. Weniger bekannt ist, dass die Ausübung einer 

Nebentätigkeit auch während einer Beurlaubung und/oder Teilzeit i. d. R. eine Genehmigung 

erfordert. Denn auch hier gibt es Grenzen, was den Umfang der Nebentätigkeit betrifft. 

Zudem darf der Zweck der Beurlaubung durch die Tätigkeit nicht gefährdet werden. Näheres 

hierzu findet man in dem aktuell veröffentlichten Handbuch der OFD.  

Auch im Tarifbereich gibt es hinsichtlich der Ausübung von Nebentätigkeiten einschränkende 

Regelungen. Diese sind im Tarifhandbuch unter Tz. 3.4. nachzulesen.  

Mobiles Arbeiten auch in 2022 

Die pandemische Lage macht weiterhin mobiles Arbeiten erforderlich. Doch auch nach 

Corona wird flexibles und mobiles Arbeiten nicht mehr wegzudenken sein. Entsprechende 

Regelungen hierzu, sowie zur Zukunft der „klassischen Heimarbeit“ sind in Arbeit. Vermutlich 

ist Anfang 2022 mit einem entsprechenden Erlass des FM zu rechnen.  

Erweiterte Regelung zu Betreuungstagen verlängert bis 19.3.2022 

Am 22.11.2021 hat der Gesetzgeber aufgrund der Corona-Pandemie die besonderen 

Regelungen zur Anspruchsdauer auf Kinderkrankengeld auch für das Jahr 2022 

fortgeschrieben. Damit besteht bis zum Ablauf des 19. März 2022 ein Anspruch auf 

Kinderkrankengeld auch dann, wenn pandemiebedingt die Einrichtungen zur Betreuung von 

Kindern, Schulen oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderung nicht zur Verfügung 

stehen (§ 45 Abs. 2a SGB V). Eine entsprechende Anwendung der Regelung  für Beamte 

ist in Planung.  

Nicht vergessen: Auch 2021 sollten alle beamteten Kolleginnen und Kollegen einen Einspruch gegen die 

Gesamtalimentation einlegen (FRIST 31.12.2021!). Einen Musterantrag hierzu finden Sie im Mitgliederbereich 

auf den Seiten der DSTG NRW sowie beim DBB NRW. 

https://findus/node/158012?skey=handbuch%20nebent%C3%A4tigkeit
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=3720100122091233157
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__45.html

