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GJAV-Info 01/12 
 

Hallo JAVen, 

 

wir hoffen, Ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr 2012 und wünschen Euch weiterhin viel 

Erfolg und gutes Gelingen.  

 

Wir hatten in diesem Jahr bisher drei GJAV-Sitzungen.  

In dieser GJAV-Info haben wir für Euch das Wichtigste aus diesen Sitzungen zusammen 

gefasst. 

 

Und wieder einmal hat sich unser Gremium verändert und zwar wie folgt: 

- unsere Schriftführerin Dewi Krawczuk ist aus persönlichen Gründen zurück getreten, 

dafür rückte Nisrin Kaake aus der Filiale Düsseldorf Königsallee nach. 

- Rene Turowski wurde zum neuen Schriftführer gewählt, 

- unsere stellv. Vorsitzende Ramona Spieler ist aus persönlichen Gründen von ihrem 

Amt zurückgetreten, dafür rückte Jacqueline Goller aus der Filiale Nürnberg 

Königsstraße nach, 

- Svenja Wagner wurde zur neuen stellv. Vorsitzenden gewählt. 

 

Wir haben uns neue Prioritäten gesetzt: 

- Urlaubstage für alle Azubis gleich 

- Filialen ohne JAV wird durch GJAV betreut 

- Einhaltung der bedarfsorientierten Übernahme 

 

Bezüglich der Urlaubstage haben wir einen Brief an Herrn Köster geschrieben, in dem wir 

fordern, dass alle jungen Beschäftigten, die keine 36 Urlaubstage haben, gleich behandelt 

werden sollen. 

Die Unternehmensleitung ist unserer Forderung nachgekommen: 

ALLE jungen Beschäftigten bekommen 36 Tage Urlaub!!! 

 

Damit die Azubis in den Filialen ohne JAV’en nicht vernachlässigt werden, haben wir die 

Filialverteilung von uns optimiert, um näher an den Standorten zu sein. 

Wer für Euch zuständig ist, seht Ihr auf unserer Knet Seite: 

http://kaufhof.de.metrogroup-

networking.com/intranet/site/kaufhof/node/217890569/Lde/index.html  

 

Zusätzlich haben wir für die Filialen, in denen keine JAV vor Ort ist, ein Infoschreiben 

aufgesetzt, das die Azubis vom örtlichen Betriebsrat ausgehändigt bekommen. 

Wir werden ihnen zukünftig aktuelle Informationen regelmäßig zukommen lassen. 
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Des Weiteren möchten wir unseren Winterprüflingen zur erfolgreich bestandenen Prüfung 

gratulieren. 

HINWEIS: Ihr bekommt bei Übernahme einen Gutschein, bei Note sehr gut = 180 €; Note gut 

= 130 €. 

 

In der letzten Sitzung haben wir mit der Vorbereitung der gemeinsamen Regionaltagung im 

Juni begonnen. 

 

Wir freuen uns schon darauf Euch alle wiederzusehen!!! 

 

Zuletzt wünschen wir Euch noch viel Spaß beim Lesen unserer Seite in der März-KI. 

 

 

Eure GJAV 

 

 

   
                                  Svenja, Christina, Sebastian, Nadine, Jacqueline, Nisrin, Rene 


