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Aktuelles aus der HJAV  
Dies waren die wichtigsten Themen seit den Wahlen: 
   

- April 2020 

Wahl des aktuellen Gremiums: An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal für eure überra-

gende Wahlbeteiligung bedanken. Dank euch konnten 5 Mitglieder der vbba ihren Platz in dem 

Gremium einnehmen. 
 

- Mai 2020 

Bereits im Mai haben wir euch auf die Einschränkungen durch COVID 19 im Bereich der Ausbil-

dung und des Studiums hingewiesen. Insbesondere waren hier die Abläufe und Einsatzplanun-

gen betroffen. Auch hat sich die Agentur für Arbeit dazu entschlossen die Prüfung trotzdem 

stattfinden zulassen. 
 

- Juli 2020 

Auch im Juli begleitete uns das Thema Corona. „Schließung“ der Berufsschulen sowie der 

HdBA, abgesagte Lehrgänge und Praktika, digitale Lernmodule und Homeoffice waren nicht nur 

für uns herausfordernd, sondern auch für unsere Nachwuchskräfte. Trotz allem bewiesen un-

sere Nachwuchskräfte ein besonderes Engagement, in dem sie in den verschiedenen Fachbe-

reichen (KIA, AlgPlus, Telefonie) ausgeholfen haben. Die Abschlussprüfung der Studierenden 

aus dem EJ 2017 wurde ebenfalls aufgrund von Corona verschoben. 
  

- August 2020 

In diesem Monat haben wir euch über die Änderungen in der Ausbildungsorganisation informiert. 

Die Planspiele sollten verschoben werden und die Unterstützung im OS enden. Außerdem wur-

den die Arbeitsverträge der Studierenden (EJ2017) in Bezug auf die Probezeit abgeändert. 

Diese endet wie gewohnt mit Bestehen der Prüfung. 
 

- September 2020 

Die Studierenden sollen aufgrund des geänderten Studienbetriebs mit den nötigen Arbeitsmate-

rialien (Headset, Kamera und gegebenenfalls MAP) ausgestattet werden. 

Ebenfalls haben wir im September die neuen Nachwuchskräfte begrüßen können. 
 

- November 2020 

In diesem Monat haben wir auf die Änderungen im ARAS hingewiesen. Diese bezogen sich auf 

die Ausbildung zur/zum Fachinformatiker*innen. Hier gab es Änderungen im Ablauf der Prüfun-

gen und die Ausbildung wurde um 2 Fachrichtungen ergänzt. 
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Eure Rückmeldung zu unserer Umfrage  
Im letzten Newsletter baten wir euch um ein kleines Feedback bzgl. der Umsetzung des 

zusätzlichen freien Tages. 
 

Erst einmal vielen Dank für die vielen Rückmeldungen. Leider hat sich das von uns gespiegelte Bild be-

stätigt und die Umsetzung erfolgt in der Fläche nicht einheitlich. Auch haben uns Meldungen erreicht, 

dass teilweise im selben IS Bezirk eine unterschiedliche Handhabung erfolgt. Als Hauptgrund hierfür 

wurden die Praktika im Jobcenter aufgeführt. 
 

Dies ist in keinster Weise wertschätzend gegenüber den NWK.  
 

Unsere NWK haben in den vergangenen Monat mehrfach in den überlasteten Bereichen ausgeholfen 

und verdienen für dieses Engagement eine gerechte und einheitliche Umsetzung. Daher möchten wir 

erneut mit aller Deutlichkeit auf die Forderung des HPR aus dem letzten Monat hinweisen.   

 

Versicherungsschutz im Homeoffice  
Am 9.12.2020 hat die vbba jugend zusammen mit dem dbb Vorsorgewerk und der DBV eine online Infor-

mationsveranstaltung zum Thema „Versicherungsschutz im Homeoffice“ durchgeführt. Die Zahlreichen 

Anmeldungen, welche uns dazu gebracht haben, einen zweiten Termin anzubieten, zeigen wie brandak-

tuell dieses Thema ist und wie wichtig es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BA ist über dieses 

Thema umfassend informiert zu werden. 
 

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle auch an Alexander Konzack vom dbb Vorsorgewerk für die 

Ermöglichung dieser Veranstaltung und an Frank Meurer von der DBV für die vielen interessanten Infor-

mationen. 

 

Gewinnspiel auf Facebook und Instagram 
Im Dezember haben wir auf unseren Social-Media-Kanälen ein Advents-Gewinnspiel gestartet. Gewonnen haben: 
Christin Zange, Celine Gärtler, Sarah Held, Viktoria Amtsberg, Jeremy Frank, Lisa Marie Schlöme, Maximilian Ra-
cke, Mary Nietsch, Leonie Meybaum, Kyra Politz. 
 
Wir gratulieren herzlich zum Gewinn einer Überraschungsbox, die pünktlich zu Weihnachten bei euch eingehen 

wird. Wir freuen uns über Bilder von euch und euren Gewinnen. 
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Dies ist der letzte Newsletter für 2020.  

Wir wünschen wir euch schöne Weihnachten und  

einen guten Rutsch in das neue Jahr.  

Bleibt gesund.  


