
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAV-Newsletter 

JAV-Wahlen – Es geht los! 

In den nächsten Wochen und Monaten wird 
es in zahllosen Betrieben spannend, denn im 
Oktober und November werden die JAVen 
nach Betriebsverfassungsgesetz gewählt. Viele 
Auszubildende und junge Beschäftigte 
werden dabei zum ersten Mal in eine Jugend- 
und Auszubildendenvertretung gewählt. 
Damit die Arbeit der neuen JAV von Anfang 
an gut klappt, stellt euch die ver.di Jugend 
jede Menge Unterstützungsangebote bereit. 

jav.info 
Die zentrale Anlaufstelle der ver.di Jugend für 
alle Jugend- und Auszubildendenvertretung ist 
jav.info. Dort findet ihr spannende News und 
aktuelle Infos rund um die JAV-Arbeit, 
zahlreiche Arbeitshilfen und Materialien zum 
Download sowie einen Überblick über die 
Seminare der ver.di Jugend speziell für JAVen. 
Schaut doch einfach mal rein! 

JAV-Startpaket 
Speziell für neue JAV-Mitglieder gibt es von 
der ver.di Jugend die JAV-Startmappe – 
randvoll mit vielen wertvollen Informationen 
und nützlichen Materialien für einen 
erfolgreichen Einstieg in die JAV-Tätigkeit. Das 
JAV-Startpaket könnt ihr unter jav.info 
bestellen. 

Facebook „JAV-Wahlen 2014“ 
Einfach auf „gefällt mir“ klicken und 
wöchentlich Post mit Informationen zum 
Procedere  der JAV-Wahlen oder nützliche 
Materialien dafür erhalten. 
 

 

Seminarreihe JAV 1-3 
In dieser aufeinander abgestimmten  
Seminarreihe lernen JAVen die wichtigsten 
Gesetzesparagraphen und ihre praktische 
Umsetzung im Alltag kennen, setzen sich 
mit dem Thema Ausbildungsqualität, sowie 
der Übernahme von Auszubildenden 
auseinander und erweitern die 
kommunikativen, organisatorischen, als 
auch methodischen Kompetenzen. Unser 
Tipp: Je früher ihr die JAV-Seminare besucht, 
desto mehr könnt ihr in eurer Arbeit 
ausrichten! Und das Beste: Als JAV-
Mitglieder könnt ihr euch für die Seminare 
freistellen lassen, die Kosten trägt in der 
Regel der Arbeitgeber. Auf jav.info findet ihr 
eine Übersicht unseres vielseitigen 
Seminarprogramms.

 
Mehr Informationen zu einzelnen 
Änderungen findet ihr auf www.jav.info 

Eure ver.di Jugend 

 

 

 

www.verdi-jugend.de 
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Gib mir 5! 

Bildungszeit 

In fast allen Bundesländern gibt es das schon: 

bezahlte Freistellung für Weiterbildung. Und 

nun wollen wir das endlich, wie im 

Koalitionsvertrag der Rot-Grünen-

Landesregierung versprochen, durchsetzen. 

Was heißt das? Wir fordern fünf bezahlte 

Tage Zeit für politische, allgemeine und 

berufliche Bildung im Jahr – das heißt du hast 

dann die Möglichkeit auf Seminare zu fahren 

und wirst vom Arbeitgeber weiter bezahlt. Die 

bezahlte Bildungszeit soll fünf Tage pro Jahr 

betragen. 

Weitere Infos bekommst du unter: 

http://www.gibmir5.dgb.de 

Jugend Macht Zukunft 

JU-Camp 18.08. – 22.08.2014 am 

Bodensee 

Hast du dich schon immer mal gefragt, 

warum die Menschen arbeiten müssen, oder 

warum einige Wenige viel Geld haben? Wie 

schaffst du es deine Wünsche und Träume, 

die du dir für die Zukunft setzt zu 

verwirklichen und Bedürfnisse wie Freiheit, 

soziale Sicherheit und Sicherheit im Beruf zu 

befriedigen? Dazu gibt es mindestens zwei 

unterschiedliche Strategien. Wir zeigen dir 

die Möglichkeiten auf.  

Dieses Seminar ist für alle Jugendliche bis 28 

Jahre und vor allem für JAV-Mitglieder.  Es 

werden Kenntnisse vermittelt, die für die 

Ausübung der JAV-Arbeit wichtig sind. 

Für dieses Seminar kannst du bei deinem BR 

/PR/ Arbeitgeber eine Freistellung 

beantragen: 

- BetrVG § 37 Abs. 7 i.V.m. §65 Abs.1 

- BPersVG § 46 Abs. 7 i.V.m. §62 

- LPVG 47a Abs. 1 

Anmelden kannst du dich unter: 

www.jugend.bawue.verdi.de 

 

 

 

 www.verdi-jugend.de 
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