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Liebe Kolleg*innen,
mit viel Enthusiasmus sind wir ins Winterhalbjahr gestartet. Spaß und Freude an der Arbeit werden 
deutlich fühlbarer, weil wir die Reaktionen der Kolleg*innen und Studierenden wieder real erleben 
können. Lassen wir uns davon durch die schwierigen Zeiten tragen. Unterstützen wir uns gegenseitig 
mit Informationen und einem aktiven Meinungsaustausch. Dafür bieten wir Euch am 29.11.22 ab 
10 Uhr im Coram in der Personalversammlung die perfekte Gelegenheit. Wir stellen Euch ein Forum zur 
Aussprache untereinander aber auch mit uns, Eurem Personalrat, zur Verfügung. Bringt Eure Fragen 
offen und sachlich vor und klärt diese ggf. direkt mit den Anwesenden. Auf Wunsch nehmen wir Eure 
Fragen per E-Mail personalrat@hs-emden-leer.de vorab entgegen und stellen diese dann 
stellvertretend für Euch in der Versammlung. Wir freuen uns auf Euch.

In die Planung der Verlängerung der Öffnungszeiten der Bibliothek bis 21 Uhr hat sich der Personalrat 
erstmals Mitte Oktober einbringen können. Um die Rahmenbedingungen für die Beschäftigten 
bestmöglich setzen zu können, führen wir seitdem Gespräche mit den Kolleginnen der Bibliothek und 
dem Präsidium. Die Grundidee nehmen wir positiv wahr, doch müssen wichtige Fragen geklärt werden, 
damit der Personalrat für die Beschäftigten seine gesetzliche Mitbestimmung wahrnehmen kann. 

Und Weihnachten steht schon wieder vor der Tür. Wir haben mit der Hochschulleitung bereits im 
Frühjahr eine Dienstvereinbarung zur Regelung der Arbeitszeit zum Jahreswechsel abgeschlossen. Die 
Hochschule ist von Samstag, 24.12.22, bis Sonntag, 02.01.23, geschlossen. Von allen Mitarbeitenden ist 
Urlaub oder sind Stunden aus dem Arbeitszeitguthaben (Gleitzeit) zu nehmen.

Erwähnenswert ist noch, dass Bildungsurlaube nun auch in Online- oder Hybridform durchgeführt 
werden können. Wer hätte es gedacht? Hier haben wir das Wichtige für Euch zusammengefasst. 

Euer Personalrat

Save the Date
Vollversammlung der Schwerbehinderten mit Wahl – 15.11.2022 – 10:00 Uhr 

Personalversammlung – 29.11.2022 – 10:00 bis 12:00 Uhr
Hochschulschließung – 24.12.2022 bis 02.01.2023

Wir stellen uns vor… 
Moin! Mein Name ist Holger Müller-Everts und ich bin nun schon seit 24 Jahren im 
Hochschulrechenzentrum in der Hochschule angestellt. Von der Fachhochschule 
Ostfriesland zur Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven bis zur 
Hochschule Emden/Leer, ich war dabei! 
Neben dem Hochschulrechenzentrum bin ich nun seit mehr als zwei Jahren im 
Team des Personalrats. Manchmal frage ich mich, wo die ganzen Lebensjahre 
geblieben sind…
Damit es nun nicht zu melancholisch wird, komm ich einfach zu meinen Eckdaten. 
Ich bin 45 Jahre alt, wohne in der schönen Samtgemeinde Brookmerland, bin 
verheiratet und habe zwei Kinder. Wenn ich mir einen Ort auf der Erde aussuchen 
könnte, wo ich leben möchte, genau hier! Einmal Ostfriesland, immer Ostfriesland. 
Meine Kinder sind mein größtes Hobby und man mutiert durch sie zu einem echten 
Multitalent. Ob Tröster in der Not, Fahrradmechaniker, Tischler, Lehrer, IT-
Fachkraft, Chauffeur, Kletterpartner, Laser-Tag-Opfer, Jumphousehilfsspringer, 
Skatehallen-Freund, Wakeboardversuchskanninchen und und und, es gibt immer 
wieder etwas Neues. 

Holger Müller-Everts, 
MTV

De Wiesnöös
EnSikuMaV – Was ist denn das nun wieder? Ganz einfach: „Verordnung zur Sicherung der 

Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen“ oder kurz in einem Wort 
„Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung“.

Dieses Wortungetüm ist die rechtliche Grundlage dafür, dass unsere Arbeitsplätze in diesem Winter 
nicht ganz so warm sind wie wir das aus der Vergangenheit gewohnt sind. Das ist leider aufgrund der 

aktuellen Energiekrise nicht vermeidbar. Auch wir kommen nicht daran vorbei.

Was bedeutet das für uns?
Die Mindesttemperaturen am Arbeitsplatz betragen für
• körperlich leichte und überwiegend sitzende Tätigkeit 19 °C,
• körperlich leichte Tätigkeit überwiegend im Stehen oder Gehen 18 °C,
• mittelschwere und überwiegend sitzende Tätigkeit 18 °C,
• mittelschwere Tätigkeit überwiegend im Stehen oder Gehen 16 °C,
• schwere körperliche Arbeit 12 °C.

Wir 
wünschen 

eine schöne 
Herbstzeit!

Hier ein paar Tipps gegen das Frieren:
• Optimale Kleidung, warme Unterwäsche, Wolldecke, 

einen warmen Extra-Pullover oder eine Strickjacke im 
Büro deponieren 

• Regelmäßige Bewegung
• Richtiges Heizen und Lüften – insbesondere Lüften nur 

durch kurzes Stoßlüften und am Wochenende die 
Heizung noch weiter runter drehen

• Eine Thermoskanne mit einem Heißgetränk – z.B. Tee 
(Empfehlung – mal probieren: frischen Ingwertee – Der 
Ingwer hat eine wärmende Wirkung und stärkt zugleich 
die Abwehrkräfte. Das gilt auch für andere Gewürztees.) 

Und ein paar nicht ganz so ernst gemeint Tipps:
• Kaminfeuer als Bildschirmhintergrund
• Haustier mitbringen und auf die Füße legen z.B. Hund oder Katze; weniger geeignet sind Echsen, 

Schlangen, Spinnen …
• Die eigene Wohnung auf nur 12 °C halten, dann fühlt es sich am Arbeitsplatz wohlig warm an. Oder 

auch regelmäßig mal in der Nordsee baden.
• Dinge wie Heizlüfter, beheizbare Wärmedecken, Fußmatten mit Heizfunktion … sind 

selbstverständlich nicht im Sinne der Maßnahmen zu Bewältigung der Energiekrise. Nicht nur das Gas 
ist knapp und teuer, auch der Strom.

Schwerbehindertenvertretung
Am Dienstag, 15.11.22, um 10:00 Uhr findet während der Arbeitszeit im Senatssaal die Vollversammlung 
der Schwerbehinderten an der Hochschule Emden/Leer mit anschl. Wahlversammlung der 
Vertrauensperson und der stellvertretenden Mitglieder statt. 
Wahlberechtigt sind grundsätzlich alle am Wahltag an der Hochschule Emden/Leer beschäftigten 
schwerbehinderten Menschen. Es ist nicht erforderlich, dass die Schwerbehinderung der Dienststelle 
angezeigt ist. Wählbar sind grundsätzlich alle nicht nur vorübergehend Beschäftigten, die am Wahltag das 
18. Lebensjahr vollendet haben und der Hochschule seit sechs Monaten angehören. Behinderung, 
Gleichstellung oder Schwerbehinderung sind keine Voraussetzungen für die Wählbarkeit. 

Wir geben gerne Auskunft über die Tätigkeiten, Verpflichtungen, Zeitaufwand, usw. und freuen uns über 
jede*n die*der ein solches Amt übernehmen möchte. 

Kontakt Schwerbehindertenvertretung:
Stefan Prescher und Peer Bartels

sbv@hs-emden-leer.de, 04921 807-1909
Internet

Jugend- und Auszubildendenvertretung
Seit dem 1. Oktober 2022 ist Ann-Sophie Hoogestraat Jugend-und Auszubildendenvertretung (JAV) an der 

Hochschule Emden/Leer. In der Verwaltung absolviert sie eine Ausbildung zur Kauffrau für 
Büromanagement. Die JAV ist für die Jugendlichen und Auszubildenden der Hochschule Emden/Leer da, 

insbesondere wenn sie einen Rat brauchen oder sich aussprechen möchten. Die Arbeitsschwerpunkte 
liegen in sozialen, personellen oder wirtschaftlichen Angelegenheiten, die die Jugendlichen und 

Auszubildenden direkt oder indirekt betreffen.

Wir danken der ehemaligen JAV Hanna Krull für ihre tatkräftige Unterstützung in den vergangenen 
Jahren. Vielen Dank!

Kontakt JAV: 
jav@hs-emden-leer.de

Internet 
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