SfejiSöo zowodneje rody RCW

ke koncepciji diöloweje skupiny ,,Doporuöenje k spöchowonju noprqwow zo
hojenje serbskeje rööe w konleksöe europskeje wjoceröönosde"

Wuchod2ejo z proktiskich nozhonjenjow zoStych löt wotpokozomy zmönu noSerstwo
RCW o zlym teZ zmönu mjeno. Zhromodne hospodorjenje je so joko eficientne
wopokozolo.Ielproktisce su sobudZötoöerki hospodorskeho wotrjodo do jednoho
cytko zrosili o jednotliwcy su so no w5elokich poloch specifisce fochowje
kwolifikowoli, koZ bö to piez pruwoworjow nomjetowone. Juristiske dZölenje RCW o
Domowiny by woznomjeniio dwÖjne wudowkizo techniske wuhotowonje o
kwolifikowonje sobudZöioöerjow. Nimo toho njeby zostup no njekomplikowone
woSnje gorontowony byi.
Zjednoöenje RCW ze Sulu zo delnjoserbsku röö o kulturu wotpokozomy'
piez techniske wuwiöe zoStych löt su so dZötowe wobiukijednotliwych möstnow
zmönili. Wosebje woöiwidne je to no dZötymoj mösinomoj sekretorioto wotrjodo

wuwiwonje rööe/pedogogiko o rööneho morketingo.
Stojnje päbörocych nodowkow dlo möli so mÖstno

.
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sekretorki wotrjodo wuwiwonje rööe/pedogogiko

wöcywobdZöiorkizofinoncy
rööny morketing

w dotolnym wobjim je zd2eriec. Möstno sekretorki mÖio so znowo zostopnjowoÖ,
dokelT hödnoöenje, kotreZ je so pied pjeö lötomi stoto, hiZo tuchwilnym nodowkom
njewotpowöduje. Zo möstno rööny morketing möli so nodowkiznowo definowoö.
W internotomoj möto so runostojenje personolneho kluöo pä somsnej liöbje 5ulerjow

zoruöiö.

Dole prosymy wo korekturu w orgonigromje: Ieiza hornjoserbske Ptomjo stejo
tuchwilu 40 hod2in k dispoziciji, zo Serbsku 5ulu pok 5 hodZin'
Serbsko Sulo njewuchod2o jenoZ online, ole w öiSöonej formje o pädotnje online.
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Stel I u n g nah me des Betriebsrates des WITAJ -S p rachzentru ms

zur Konzeption der Arbeitsgruppe "Empfehlungen zur Förderung

von

Maßnahmen sorbischer Sprech- und Sprachpflege im Kontext europäischer

Mehrsprachigkeit"
Ausgehend von praktischen Erfahrungen vergangener Jahre lehnen wir die
Anderung der Trägerschaft des WlTAJ-Sprachzentrums und damit auch die
Namensänderung ab. Die gemeinsame Bewirtschaftung hat sich als effizient
enruiesen. Auch in der Praxis sind die Mitarbeiterinnen der Finanzabteilung
zusammengewachsen und Einzelne haben sich auf verschiedenen Gebieten
spezifisch fachlich qualifiziert, wie das durch die Prüfer vorgeschlagen wurde. Die
juristische Teilung des WITAJ-sprachzentrums und der Domowina würde doppelte
Ausgaben für die technische Ausstattung und Qualifizierung der Mitarbeiter
bedöuten. Außerdem wäre die Vertretung auf unkomplizierte Art nicht gewährleistet.

Die

Zusammenführung

des

WlTAJ-Sprachzentrums

mit der Schule fÜr

Niedersorbische Sprache und Kultur lehnen wir ab.

Durch die technische Entwicklung in den vergangenen Jahren haben sich die
Arbeitsbereiche einzelner Stellen geändert. Besonders offensichtlich ist es bei den
Arbeitsplätzen des Sekretariats der pädagogischen Abteilung und des Sprachmarketings.
Wegen ständig zunehmender Aufgaben sollten die Stellen
o der Sekretärin der pädagogischen Abteilung
o Sachbearbeiterin für Finanzen
o Sprachmarketing

in dem bisherigen Umfang erhalten bleiben. Die Stelle der Sekretärin sollte

neu
jetzigen
eingruppiert werden, weil die Bewertung, die vor fünf Jahren erfolgte, den
Aufgaben bereits nicht mehr entspricht. Für die Stelle Sprachmarketing sollten die
Aufgaben erneut definiert werden.

In den zwei lnternaten sollte die Gleichstellung des PersonalschlÜssels bei der
gleichen Anzahl der Schüler gewährleistet sein.

Weiter bitten wir um die Korrektur im Organigramm: Auch für die obersorbische
Kinderzeitschrift "Ptomjo" stehen derzeit 40 Stunden zur Verfügung, für die
pädagogische Zeitschrift "Serbska 5ula" aber 5 Stunden'

Die pädagogische Zeitschrift "serbska öula" erscheint nicht nur online, sondern als
Druckversion und zusätzlich online.

Stellenbeschreibung Sprachzentrum WITAJ
Sekretariat pädagogische Abteilung
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Arbeitsvorgang
20%
1.

2.

Sekretariatsarbeiten für die Abteilung pädagogische
Literatur
Terminvergabe, Terminkoordinierung
Postsendungen, Briefe nach Diktat
Abwicklung von Bestelllisten
(Verbreitung/Vertrieb von päd. Literatur)
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inhaltlicher Vorgabe in sorbischer und deutscher
Sprache

Abwicklung der Korrespondenz in obersorbischer,
niedersorbischer und deutscher Sprache
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VIII / 1A

20%

VII / la

5%
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Führen von Protokollen selbständig und Ausfertigen

von Sitzungsnotizen (OPK, Abteilung) ,
selbstständiges Dokumentieren von ProjekterVTiteln

4.

5.

Archivieren der Planungsunterlagen und Erstellen
eines Übersichtssystems
selbstständige Erstellung und Formulierung von
Verträgen mit den Vertragspartnern unter Beachtung

gesetzlicher Vorschriften (UhR) und der gültigen
Honorarvorschriften in ober-, niedersorbischer und
deutscher Sprache
Kontrolle der Vertragserfüllung
Drittrechte einholen (Verfassen von Schrift stücken,
teilweise Recherchieren von Adressen)

6.

Ausführung und Korrektur von Manuskripten

Arbeitsvorgänge
Arbeitsvorgänge
Arbeitsvorgänge
Arbeitsvorgänge

IX : 5%o
VIII : 35%
VII : 40%
derVergütungsgruppe VI :20Yo

der Vergütungsgruppe
der Vergütungsgruppe
der Vergütungsgruppe

Da die Vergütungsgruppen VII und VI zusammen600Ä ergeben und gründliche
Fachkenntnisse erfordern wird die Planstelle in die Vergütungsgruppe VII eingruppiert.
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