
reformierte gesamtkirchgemeinde biet
paroisse generale reformee bienne

In Ausführung des Artikels 49 des Personalreglements erlässt der Gesamtkirchgemeinderat der reformierten Gesamt-

kirchgemeinde Biel die folgende

Verordnung bzgl. Weiterbildung

l. Grundsätze

Die Gesamtkirchgemeinde fördert und unterstützt die Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Mit-

glieder der Behörden und der freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Voraussetzungen für die Bewilligung und Finanzierung einer Weiterbildung ist das Interesse und der enge Bezug des

Kurses der ausgeführten Tätigkeit in der Kirchgemeinde.

Mit dem Antrag für eine Weiterbildung ist ein Kostenvoranschlag für die Kurskosten sowie die Freistellung von Ar-

beitstagen einzureichen.

Die Kompetenz für die Bewilligung einer Weiterbildungsmassnahme (ganz oder teilweise) liegt beim zuständigen

Kirchgemeinderat.

Für die nachstehenden Berufsgruppen gelten die Bestimmungen des Synodalrates zur Weiterbildung:

• Pfarrerinnen und Pfarrer

• Sozialdiakonische Mitarbeitende, wenn sie über die Wählbarkeit als SDM verfügen

• Katechetinnen und Katecheten mit Katechetlnnen-Diplom

• Erwachsenenbildner/innen mit Diplomen gemäss Weiterbildungs-Reglement des Synodalrates

• andere kirchliche Mitarbeitende gemäss Artikel 145f Absatz l derKirchenordnung(KES 11.020)

Studienurlaub gilt als besondere Form der Weiterbildung und wird deshalb in der vorliegenden Verordnung nicht ge-

sondert behandelt.

En application de l'artide 49 du reglement du personnel, le conseil de la Paroisse generale reformee de Bienne

adopte I'ordonnance suivante:

Ordonnance relative ä la formation continue

l. Principes

La paroisse generale promeut etsoutient la formation continue du personnel, des membres des autorites et du per-

sonnel benevole.

Les conditions de l'autorisation et du financement d'une formation continue sont definies par l'interet et le lien etroit

de la formation avec l'activite exercee au sein de la paroisse.

Une estimation desfrais decoursetdesjours detravail ä libereresta remettre avec la demande deformation conti-

nue.

Il incombe au conseil de paroisse competent d'autoriser (entierement ou partiellement) une mesure de formation

continue.

Les dispositions du conseil synodal sur la formation continue s'appliquent aux groupes professionnels suivants :

• les pasteur-e-s,

• le personnel socio-diaconal, lorsqu'il est eligible comme collaboratrice ou collaborateur socio-diaconal-e,

• les catechetes avec diplome correspondant,

• les formatrices et formateurs d'adultes avec diplomes selon le reglement sur la formation continue du conseil

synodal,

• les autres membres du personnel ecdesial selon l'article 145falinea l du Reglement ecclesiastique (RLE 11.020).

Le conge de formation est une forme particuliere de formation continue et n'est donc pas traitee de maniere diffe-

renciee dans la presente ordonnance.
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2. Weiterbildung und Supervision für kirchliche Mitarbeitende mit Anspruch aufWeiterbil-

düng gemäss den Bestimmungen des Synodalrates

2.1. Weiterbildung und Supervision

Für die Genehmigung von Weiterbildungen und Supervisionen gelten die jeweils aktuellen Bestimmungen der Refor-

mierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn (RefBEJUSO)

Der zuständige Kirchgemeinderat entscheidet über eine allfällige Stellvertretung bei Absenz wegen Langzeitweiterbil-

düng oder Studienurlaub. Diese liegt normalerweise nicht im Gesamtumfang des zu vertretenden Pensums.

2.2. Subventionierung von Weiterbildungen und Supen/isionen

An die belegten Eigenbeiträge zahlt die zuständige Kirchgemeinde bei einer 100%-Anstellung CHF 500.- pro Jahr. Der

Anspruch reduziert sich analog zum Grad der Anstellung.

Bei einer 100%-Anstellung können maximal fünf ganze Arbeitstage pro Jahr für die Weiterbildung eingesetzt werden.

Der Anspruch reduziert sich analog zum Grad der Anstellung.

2.3. Spezielle Weiterbildungen für Pfarrerinnen und Pfarrer

2.3.l. Weiterbildung in den ersten fünf Amtsiahren (WeA-Proeramm)

Die zuständige Kirchgemeinde übernimmt die verbleibenden Kosten nach Abzug des Beitrags der RefBEJUSO vollum-

fanglich.

2.3.2. Weiterbildung CAS Alters- und Krankenheimseelsorge

Für die Weiterbildung CAS Alters- und Krankenheimseelsorge übernimmt die zuständige Kirchgemeinde einen gleich

hohen Kostenanteil wie RefBEJUSO. Die darüber hinaus gehenden Aufwendungen sind von der Pfarrerin bzw. dem

Pfarrer zu übernehmen. Die zuständige Kirchgemeinde trägt die Kosten für die notwendige Stellvertretung.

2.4. Freiwillige Weiterbildung

Für darüber hinaus gehende freiwillige Weiterbildungen tragen kirchliche Mitarbeitende grundsätzlich einen Teil der

Kosten mit.

2. Formation continue et supervision pour le personnel ecclesial ayant droit ä des forma-

tions continues selon les dispositions du conseil synodal

2.1. Formation continue etsupervision

L'autorisation de formations continues et de supervisions est toujours soumise aux dispositions les plus recentes des

Eglises reformees Berne-Jura-Soleure (RefBEJUSO).

Le conseil de paroisse competent decide d'une eventuelle suppleance pour les absences dues ä une formation conti-

nue de longue duree ou ä un conge deformation. Celle-ci ne correspond generalement pas ä la totalite du taux d'acti-

vite ä suppleer.

2.2. Subventionnement de formations continues et de supervisions

En cas d'emploi ä 100%, la paroisse competente octroie CHF 500.- par an pour les contributions propres prouvees. Le

droit est reduit en fonction du degre d'emploi.

Pourun emploi ä 100%, au maximum dnqjours detravail entiers peuventetre utilises ä titre de formation continue.

Ce droit est reduit en fonction du degre d'emploi.

2.3. Formations continues particulieres pour les pasteur-e-s

2.3.1. Formation continue Dendant les cina oremieres annees de Service (orogramme FCPM)

La paroisse competente assume entierement les couts restants apres deduction de la subvention de RefBEJUSO.

2.3.2. Formation continue US en accomoagnement dans les homes oour oersonnes ägees et les EMS

La paroisse competente assume pour la formation continue CAS en accompagnement dans los homes pour personnes

ägees et les EMS une part des coüts equivalente ä celle de RefBEJUSO. Les depenses supplementaires sont assumees

par la pasteure ou le pasteur. La paroisse competente assume les couts de la suppleance necessaire.

2.4. Formation continue non obligatoire

Pour d'autres formations continues non obligatoires, le personnel ecdesial prend en Charge une partie des couts.
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3. Weiterbildung von übrigen Mitarbeitenden

3.1. Kostenübernahme

Für freiwillige Weiterbildungen tragen die Mitarbeitenden grundsätzlich einen Teil der Kosten mit.

Die zuständige Kirchgemeinde unterstützt freiwillige Weiterbildungen mit einem Höchstbetrag von CHF 500.- pro Jahr

bei einer 100%-Anstellung. Der Anspruch reduziert sich analog zum Grad der Anstellung.

Für interne Weiterbildungen sowie für staatlich vorgeschriebene oder durch die vorgesetzte Stelle angeordnete ex-

terne Weiterbildungen übernimmt die zuständige Kirchgemeinde die Kosten vollumfanglich.

3.2. Freistellung

Als Basis wird bei einer 100%-Anstellungvon einer Freistellung während fünf ganzen Arbeitstagen pro Jahrausgegan-

gen. Der Anspruch reduziert sich analog zum Grad der Anstellung.

3.3. Nachbezug (Kumulierung)

Weiterbildungsguthaben (Kostenbeitrag und Freistellung) können auf zwei Jahre kumuliert werden.

4. Beantragung und Genehmigung

Anträge auf Kostenübernahme und/oder Freistellung zu vorab genannten Weiterbildungen und Supervisionen sind

durch die vorgesetzte Stelle zu beurteilen und mit allen notwendigen Unterlagen dem zuständigen Kirchgemeinderat

zur Genehmigung bzw. Befürwortung vorzulegen. Der Antrag muss vor Antritt der Weiterbildung eingereicht werden.

Für umfangreiche und kostenintensive Weiterbildungen oderSupervisionen können sich Mitarbeitende an ihrevorge-

setzte Stelle wenden. Diese lassen eine Kostenbeteiligung durch die Gesamtkirchgemeinde prüfen.

5. Rückerstattungsklausel

Leistet die zuständige Kirchgemeinde an die Kosten einer freiwilligen Weiterbildung Beiträge von über CHF 3'000.-

(Kurskosten und Spesen) und/oder wird ein bezahlter Urlaub von insgesamt zehn Arbeitstagen gewährt, hat sich

3. Formation continue des autres categories de personnel

3.1. Couverture des coüts

En principe, les employe-e-s prennent en Charge une partie des coüts de formation continue volontaire.

La paroissecompetentesoutient les formations continues volontaires parun montant maximum deCHFSOO.-paran

pour un emploi ä 100%. Le droit se r6duit en fonction du degre d'emploi.

La paroisse competente assume entierement les coüts des formations continues internes ainsi que des formations

continues externes prescrites par l'faat ou la/le superieur-e hierarchique.

3.2. Liberation

Le principe de base est une liberation de cinq jours de travail entiers par annee pour un engagement ä temps plein.

Ce droit se reduit proportionnellement au taux d'activite.

3.3. Utilisation ulterieure (cumul)

Les credits de formation continue (contribution aux coüts et liberation) peuvent etre cumules sur une periode de

deux ans au maximum.

4. Demande et autorisation

Les demandes de reprise des coüts et/ou de liberation pour les formations continues et les supervisions susmention-

nees doivent etre evaluees par les superieur-e-s hierarchiques et soumises pour dedsion, avec taute la documenta-

tion necessaire, au conseil de paroisse competent pour approbation. La demande doit etre deposee avant le debut de

la formation continue.

Pour une formation continue ou une supervision approfondie et couteuse, les employe-e-s peuvent contacter leurs

superieur-e-s. Ces derniersferontexaminerla possibilite d'une participation auxfrais parla paroissegenerale.

5. Clause de remboursement

Lorsque la paroisse responsable participe aux frais d'une formation continue volontaire pour un montant superieur ä

CHF3000.-(frais de cours etdepenses) et/ou lorsqu'un conge paye de dixjours ouvrables estaccorde, l'employe-e-
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der/die Mitarbeitende vor Antritt der Weiterbildung schriftlich zur Rückzahlung der Aufwendungen bei Abbruch oder

vorzeitiger Kündigung zu verpflichten.

Wenn der/die Mitarbeitende vor Ablauf von drei Jahren (36 Monaten) nach Abschluss der Weiterbildung ihre Stelle

selbst kündigt, ist er/sie verpflichtet, der zuständigen Kirchgemeinde einen Teil der entstandenen Kosten zurückzuer-

statten. Die Höhe der Erstattung richtet sich proportional zur vorzeitigen Kündigung (Beispiel: 75% Rückerstattung bei

einer Kündigung nach 9 Monaten).

Bei Kündigung durch die/den Mitarbeitende/n während der Weiterbildung bzw. bei Nichtantritt oder Abbruch der

Weiterbildung durch die/den Mitarbeitende/n sind die bis dahin entstandenen Kosten vollumfänglich zurückzuerstat-

ten.

Über Ausnahmen in Härtefällen (z.B. Krankheit, Unfall, schwierige persönliche, familiäre oder finanzielle Verhältnisse

der Absolventin bzw. des Absolventen) entscheidet der zuständige Kirchgemeinderat.

6. Aufhebung bisheriger Regelwerke

Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung werden alle entsprechenden bisher geltenden Regelwerke aufgehoben.

7. Inkrafttreten

Diese Verordnung wurde vom Gesamtkirchgemeinderat am l. Dezember 2021 verabschiedet und tritt am l. Dezem-

ber 2021 in Kraft.

Biel, l. Dezember 2021

Im Namen des Gesamtkirchgemeinderats:

^C.-.^t
Eva Thomi

Präsidentin

Patricia Cavaco da Palma

Zentralsekretärin

doit s'engager par ecrit, avant de commencer la formation continue, ä rembourser les frais en cas d'interruption de la

formation ou de resiliation prematuree du contrat de travail.

Si l'employe-e quitte san poste avant l'expiration d'un delai de trois ans (36 mois) apres l'achevement de la formation

continue,i]esttenu de rembourserune partie desfrais encourus ä la paroisse competente. Lemontantdu rembour-

sement est proportionnel ä la resiliation prematuree (exemple : remboursement de 75% en cas de resiliation apres 9

En cas de resiliation du contrat de travail par l'employe-e au cours de la formation continue respectivement si l'em-

ploye-e ne commence pas ou interrompt le cours, les frais encourus jusqu'alors sont ä rembourser integralement.

Le conseil de paroisse competent decide des exceptions dans les cas de rigueur (maladie, accident, conditions person-

nelles, familiales ou financieres diffidles de la personne qui suit la formation, etc.).

6. Abrogation des reglements en vigueur

Avec l'entree en vigueur de cette ordonnance, tous les autres reglements correspondants en vigueur sont abroges.

7. Entree en vigueur

Cette ordonnance a ete adoptee par le conseil de la paroisse generale le le'' decembre 2021 et entre en vigueur le l"

janvier2022.

Bienne, le 1er decembre 2021

Au nom du conseil de la paroisse generale:

Eva Thomi

Presidente

Patricia Cavaco da Palma

Secretaire centrale
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8. Anderungshistorie

Version Datum Änderung

8. Historique des modifications

Version Date Modification
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