Thema

Was hat mir an den Impulsen des Landesbischofs gut gefallen?
gelbe Karten

Fragen, Anmerkungen und Wünsche
blaue Karten

Kommunikation

Alle einbeziehen, jede ( r ) an der Stelle wichtig
Kommunikation
Immer wieder an Transparenz arbeiten
positiv, dass Probleme angesprochen werden sollen und es nicht beim "Grummeln" bleibt
Frühzeitig Konflikte offen diskutieren
Probleme zeitnah und direkt ansprechen, nicht hochkochen lassen
Kritik an Reibereien war gut

Wann kommen die Verlautbarungen "aus dem Kollegium"?
Kommunikation/Kommunikationsstrukturen verbessern/bestehende Kommunikationsstruktur auch pflegen
Der Hinweis auf den Aufbau von Kommunikationsstrukturen
Austausch mit dem Kollegium und der Mitarbeiterschaft sollte verbessert werden
Abgrenzung ZPV + Ref. 5.3 verdeutlichen
Was beinhaltet die "strategische Planung"

Wertschätzung

Wertschätzung
Wertschätung jeder an seiner "Stelle" ist wichtig
Beispiel des OP-Saals war sehr treffend + passend!
anschauliches Beispiel aus dem OP

Führungsleitlinien

Das Aufgreifen der Führungsleitlinien und diese auch zu leben
Führungsleitlinien
Die Erinnerung daran, dass die Führungsleitlinien gelebt werden sollen…
Führungsleitlinien nicht in Schublade liegen lassen

Beamte

"Wieviel" Personen haben überhaupt die Chance auf A14 (Scheinchance?)
Angleichung an Landesrecht im Beamtenrecht: Warum bei uns nicht unter 50 % Teilzeit?
Beförderungsrichtlinien und Kriterien müssen veröffentlicht werden
Es heißt immer "Jungbeamte" - was wird mit/für den/die "Erfahrenen" getan?
Berufschancen für Beamte? Bei Besetzung von Außen?
Beförderung

Sonstiges

Transportwege zu lang/Transport zu langsam
Führungsleitlinien/Evaluation der Führungsleitlinien
Ansprechen der Führungsleitlinien in den PE-Gesprächen
Wie lange soll es im OKR noch Arbeitsbereiche mit einem 10-Std.-Tag geben?
Mehr Stellen in Archiv und Bibliothek
Entscheidungsprozesse beschleunigen
Tragen von Namensschildern
Umgang mit E-Mail Flut überdenken (nur wichtige Themen, dafür aber immer beantworten - überlegen, wann ein Anhängen an alte E-mails nötig ist
Wie werden wir zu einer geistlichen Gemeinschaft?
Was heißt das konkret im OKR: "Dienet einander…?"
Konkrete Fragen
Anmerkung: Ich bin dankbar für so Vieles, das für uns Mitarbeitenden getan wird
Wir hätten gerne den Impuls des Bischofs in Schriftform
öffentl. Einblick in den Vortrag des Landesbischofs wäre schön!

