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reformierte gesamtkirchgemeinde biel
paroisse generale reformee bienne

Personalreglement

DieGesamtkirchgemeindeversammlungderevangelisch-reformierten Gesamtkirchgemeinde Biel, gestützt auf Artike! 2/ Buch-

Stabe h) des Organisationsreglements der evangelisch-reformierten Gesamtkirchgemeinde Biel (nachstehend «GKG») vom

30.10.2009 (mit Änderung vom OL01.2020), beschliesst:

l. Allgemeine Bestimmungen

Art. l - Gegenstand und Geltungsbereich

l Dieses Reglement regelt die Grundsätze für die Personalpolitik der Gesamtkirchgemeinde (GKG) und das Arbeitsverhältnis zwi-

sehen der GKG und ihren Mitarbeitenden. Wo nötig, erlässt die GKG ergänzend dazu Verordnungen im Sinne von Ausführungsbe-
Stimmungen. Diese sind in Art. 61 airfgelistet.

2 Die in diesem Personalreglement aufgestellten Vorschriften gelten unter Vorbehalt von Absatz 4 für alle öffentlich-rechtlich

angestellten Mitarbeitenden derGKG.

3 Die Anstellung von Pfarrpersonen richtet sich nach den Bestimmungen der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn.

4 Aufgaben, Rechte und Pflichten der Behördenmitglieder richten sich nicht nach diesem Personalreglement, sondern nach den

Organisationsreglementen der Gesamtkirchgemeinde und der einzelnen Kirchgemeinden sowie zugehöriger Richtiinien und Ver-

einbarungen.

Art. 2- Personal politik

l Die Personalpolitik der GKG schafft die Grundlage dafür, dass die Kirchgemeinden ihre Aufgaben wirksam, nachhaltig und mit

wirtschaftlichem Einsatz der Mittel wahrnehmen können.

2 Sie hat zum Ziel, fachlich ausgewiesene, verantwortungsbewusste und einsatzfreudige Mitarbeitende zu gewinnen, zu unter-

stützen, zu fördern und zu erhalten.

3 Sie unterstützt die Zweisprachigkeit innerhalb der GK6 mit geeigneten Massnahmen.

4 Sie baut auf VerlässHchkeit der GKG aisArbeitgeberin und atjfdieLoyaiitätund Leistungsbereitschaftder Mitarbeitenden.

5 Die GKG fordert die Mitarbeitenden entsprechend ihren Aufgaben, Eignungen und Fähigkeiten, namentlich durch attraktive

Arbeits- und Ausbildungsplätze, auch für Praktikanten und Praktikantinnen sowie Lernende, und durch Weiterbildung.

6 Die GKG behandelt ihre Mitarbeitenden unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Sprache, sozialer Stel-

lung/ Lebensform und religiöser oder politischer Überzeugung gleich/ namentlich bei der Ausschreibung von Steilen/ der Anstel-
lung, der Zuweisung von Aufgaben und Verantwortung/ der lohnmässigen Einreihung und der Weiterbildung.

Reglement du personnel

L'assembtee de la paroisse generale evangelique reformee de Bienne, sur !a base de l'art. 2, let. h} du reglement d'organisation

de ia paroisse generaie evangetique reformee de Bienne, abregee « PG », du 30.10.2009 (avec modification au 01.01.20)/ decide :

l. Dispositions generales

Art. l - Objet et champ d'application

l Le present regiement fixe les principes de la politique du personnei de la paroisse generale (PG) et regit tes rapports de travail
entre ceiie-ci et son personnel. Le cas echeant La P6 edicte des ordonnances en tant que dispositions d'execution. Celles-ci sont

enumerees dans i'art. 61.

2 Sous resen/e de i'art. 4/ les dispositions concernant les rapports de travail s'appliquent ä l'ensemble des collaboratrices et coila-

borateurs de ta PG engages seion ie droit pubHc.

3 t/engagement des pasteur-e-s est regi par les dispositions des Eglises reformees Berne-Jura-Soleure.

4 Les devoirs, droits et obligations des membres des autorites ne sont pas regls par le present reg!ement du personnel, mais par

ies reglements d'Organisation de la paroissegeneraie etdesparoisses, ainsi quelesdjrectives etaccords qui leursontlies.

Art. 2"" Poiitique du personnel

l La politique du personnel de la PG pose les fondements qui permettent aux paroisses d'accomplir leurs täches de maniere effi-

csce, durable et avec une utilisation economique des ressources.

2 Elle a pour but de recruter, soutenir, motiver et fideliser des collaboratrices et des collaborateurs qualifies, responsables et en-

3 Elle encourage ie biiinguisme au sein de ta PG au moyen de mesures appropriees.

4 Elle se fände sur la fiabilite de la PG en tant qu'employeuse et sur la loyaute et l'engagement des collaboratrices et collabora-

teurs.

5 La PG assure la promotion de ses collaboratrices et collaborateurs, y compris les stagiaires et les apprenti-e-s, en fonction de

leurs täches, de leurs aptitudes et de leurs capacites, en leur proposant notamment des postes de travail et d'apprentissage at-
trayants/ et en leur offrant une formation continue.

6 La PG traite ses collaboratrices et collaborateurs en toute egalite, independamment de l'origine, du sexe, de l'orientation
sexuelle, de la langue, du Statut social, du mode de vie, des convictions re!igieuses ou politiques, notamment lors de la mise au

concours de postes/ de l'engagement, de l'attribution de faches et responsabHites/ de la dassification salariale ou de I'offre de

formation continue.
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7 Die GKG fördert die Integration von Menschen mit einer Beeinträchtigung in den Arbeitsmarkt.

8 Die GKG fördert im Rahmen ihrer betrieblichen Möglichkeiten die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie für Frauen

und Männer.

9 Die GKG schützt die Gesundheit, Würde und Integrität der Mitarbeitenden und ergreift die nötigen Massnahmen gegen Mob-

bing, sexuelle Belästigung und jede andere Form der Herabwürdigung am Arbeitsplatz.

Art. 3 - Achtung der Persönlichkeitsrechte

Achtung der Persönlichkeitsrechte bedeutet, jeden Mitarbeiter, Mitaribeiterin/ Vorgesetzten und Dritte mit Respekt und Fairness

zu behandeln. Die GKG verpflichtet sich, alle Massnahmen zu ergreifen, die sie vernunftigerweise zur Bewältigung einer Konfliktsj-

tuation ergreifen kann. Jeder Mitarbeitende muss besonders darauf achten, ein Klima des gegenseitigen Vertrauens zu fördern.

Art. 4 - Neutrale Anlaufstelle

l Die GKG beauftragt eine neutrale externe Anlaufstelle zur Prüfung von Beschwerden wegen Mobbing, Diskriminierung jeglicher

Art, sexueller Belästigung durch andere Mitarbeitende oder Vorgesetzte sowie jede andere Form der Herabwürdigung am Ar-

beitsplatz.

2 Diese Anlaufstelle hat ausschliesslich beratende Funktion und steht sowohl Mitarbeitenden wie auch Führungskräften offen. Sie

garantiert insbesondere absolute Diskretion und berücksichtigt die Zweisprachigkeit sowie geschlechterspezifische Bedürfnisse

(Beraterinnen und Berater).

3 Aufgaben und Kompetenzen der Anlaufstelle werden in einem Dienstleistungsvertrag geregelt.

4 Die Anlaufstelle wendet sich direkt an die Mitarbeitenden der GKG und versorgt sie mit den spezifischen Merkblättern und Ver-

haltensrichtlinien.

Art. 5 - Schutz der persönlichen Daten

l Der Schutz von persönlichen und vertraulichen Daten bedeutet, dass Daten von Mitarbeitern oder Dritten mit Sorgfalt und Ge-

wissenhaftigkeit behandelt und nur für den ursprünglich festgelegten Zweck verwendet werden. Diese Daten müssen vor dem

Zugriff unbefugter Dritter geschützt werden.

2 Hierzu gelten die Bestimmungen des Reglements über den Datenschutz der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn.

Art. 6 - Mitwirkung

l Die Mitarbeitenden haben das Recht, in Personalangelegenheiten von allgemeiner Bedeutung mitzuwirken - dies im Sinne von

Mitspräche, jedoch nicht Mitentscheidung.

2 Sie können zur Wahrnehmung dieses Rechts für Fragen von gemeinsamem Interesse

a) Personalausschüsse in einem demokratischen Verfahren wählen;

7 La PG promeut l'insertion des personnes handicapees sur le marche du travail.

8 La PG promeut, dans la mesure oü les activit6s !e permettent/ les femmes et les hommes ä concilier leurs vies professionnelles

etfamiliales.

9 La PG protege la sante, la dignite et l'integrite des collaboratrices et collaborateurs et prend toutes les mesures requises contre

le harcelement psychologique ou sexuel et toute autre forme de denigrement sur le lieu de travail.

Art. 3 - Le respect du droit de la personnalite

Le respect du droit de la personnalite implique de traiter chaque collaborateur, collaboratrice, superieur-e hierarchique et les

tiers avec respect et equite. La P6 s'engage ä prendre toutes les mesures qu'elle peut raisonnablement prendre afin de gerer

taute Situation confljctuelle. Chaque collaborateur et collaboratrice doit veiller particulierement ä favoriser un climat de con-

fiance reciproque.

Art. 4 - Centre d'ecoute neutre

l La PG designe une institution externe et neutre destinee ä examiner des piaintes pour harcelement psychologique (mobbing)

ou sexuel, discrimination de taut ordre par d'autres collaboratrices et collaborateurs ou des superieur-e-s, et toute autre forme

de denigrement sur la place de travail.

2 Ce centre d'ecoute exerce exdusivement une fonction consultative. Il est ä disposition des collaboratrices et collaborateurs

ainsi que des cadres. Il garantit en particulier une discretion absolue et prend en compte ie bilinguisme/ ainsi que la differenda-

tion des genres (conseilleres et conseillers).

3 Les täches et competences du centre d'&oute sont definies dans un contrat de mandat.

4 Le centre d'ecoute s'adresse directement aux collaboratrices et collaborateurs de la PG. Il leurfournit les aide-memoire et di-

rectives de conduite specifiques.

Art. 5 - Protection des donnees personnelles

l La protection des donnees personnelles et confidentielles implique que les donnees des collaborateurs et collaboratnces ou de

tiers sont traitees avec soin et diligence et ne sont utilisees que dans le but determine initiaiement. Ces donnees doivent etre

protegees contre un acces par des tiers non autorises.

2 Les dispositions du reglement sur la protection des donnees des eglises reformees Berne-Jura-Soleure s'appliquent.

Art. 6 - Participation

l Les collaboratrices et collaborateurs ont le droit de contribuer ä toutes les affaires de portee generale en matiere de personnel

en elaborant des propositions. Par contre, ils n'ont pas le droit de participer aux decisions.

2 Pour les questions d'int^ret g6n6ral, ils/elles ont la possibilit^ d'exercer ce droit en

a) elisant des commissions du personnel selon une procedure democratique ;
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b) in der paritätischen Kommission der GKG Einsitz nehmen (gem. Anhang l des Organisationsreglements der 6KG Blei);

c) einen Personalverband mit der Wahrung und Unterstützung ihrer Interessen beauftragen.

Den Personalverbänden steht, unbeschadet des Entscheidungsrechts der zuständigen Behörden der GKG, das Recht zu, sich

in allen Angelegenheiten, die das Personal als Gesamtheit betreffend oder für einzelne Gruppen von Bedeutung sind, zu äus-

sern und Stellung zu beziehen. Die Vertreter/innen der Personalverbände können vom Gesamtkirchgemeinderat angehört

werden.

3 Mitarbeitende dürfen grundsätzlich Arbeitszeit für die Tätigkeit in einem Personalausschuss oder in einem leitenden Gremium

eines Personalverbands in Anspruch nehmen (gemäss Verordnung bzgl. Arbeitszeitgestaltung, Überzeit, Ferien, Urlaub und ar-

beitsfreie Tage), sofern es die betrieblichen Interessen der betroffenen Kirchgemeinde zulassen. Im Einzelfalt entscheidet die zu-

ständige Kirchgemeinde.

4 Wegen der Wahrnehmung von Mitwirkungsrechten darf den Mitarbeitenden kein Nachteil erwachsen.

Art. 7 - Rechtsnatur der Arbeitsverhältnisse

l Das Personal der GKG wird unter Vorbehalt von Absatz 2 öffentlich-rechtlich mit Vertrag angestellt.

2 Personen im Stundenlohn oder mit Pensen von 10 Prozent und weniger oder in anderen befristeten Anstellungen von weniger

als 6 Monaten werden privatrechtlich angestellt.

3 Für privatrechtlich angestellte Mitarbeitende gelten ausschliesslich die Bestimmungen des Arbeitsvertrags und ergänzend das

schweizerische Obligatjonen recht (OR).

Art. S-Zuständigkeiten

Die Zuständigkeiten in Personalangelegenheiten richten sich nach den allgemeinen organisationsrechtlichen Bestimmungen der

GKG, soweit dieses Reglement und die Ausführungsbestimmungen (Art. 61) dazu keine Angaben enthalten.

Art. 9 - Ergänzendes Recht

Soweit dieses Reglement und die Ausführungsbestimmungen Einzelheiten des Arbeitsverhältnisses nicht regeln, finden für das

öffentlich-rechtlich angestellte Personal die Bestimmungen des kantonalen Rechts ergänzend Anwendung.

2. Begründung, Änderung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Art. 10 - Stellenplan, Besetzung und Ausschreibung von Stellen

l Im Rahmen ihres Budgets entscheiden die einzelnen Kirchgemeinden über die Schaffung von Stellen und über die Freigabe zu

deren Besetzung.

2 Die einzelnen Kirchgemeinden prüfen bei Freiwerden einer Stelle, ob diese wiederbesetzt werden muss.

b) devenant membre de la commission paritaire de la PG (selon annexe l du reglement d'organjsation de la PG de Bienne);

c) chargeant un syndicat ou autre assodation du personnel de preserver et defendre leurs interets.

Les associations du personnel ont le droit de s'exprimer ou prendre Position dans toutes les affaires importantes qui concer-

nent l'ensemble ou des groupes du personnel. Le droit de dedsion des autorites competentes de la PG reste entier. Les re-

presentant-e-s des associations du personnel peuvent etre entendues parle conseil de la PG.

3 Les collaboratrices et collaborateurs peuvent utiliser une part appropriee de leur temps de travail pour des artivites au sein

d'une commission du personnel ou des organes dirigeants d'une association du personnel, ceci pour autant que les interets de la

paroisse concernee le permettent (selon l/ordonnance sur la gestion du temps de travail/ les heures supplementaires/ !es va-

cances^ les conges et lesjours chomes). Pour les cas particuliers, c/est la paroisse competente qui decide.

4 L'exerdce du droit de participation ne doit entraTner aucun prejudice pour la collaboratrice ou le collaborateur concerne.

Art. 7 - Nature des rapports de travail

l Le personnel de la PG est engage sur Ea base d'un contrat de droit public/ sous reserve de Falinea 2.

2 Les personnes employees ä l'heure ou avec un taux d'occupation de 10 pourcents et moins ou avec un contrat ä duree determi-

nee de moins de 6 mois sont engagees selon le droit prive.

3 Pour les collaboratrices et collaborateurs engages sur la base d/un contrat de droit prive„ seules les dispositions du contrat de

travail et, par defaut, du code des obligations (CO) s'appliquent.

Art. 8 - Competences

Les competences en matiere de personnel se basent sur les dispositions organisationnelles etjuridiques de la PG, pour autant

que rien ne seit prevu dans ce reglement et les dispositions d'application (art. 61).

Art. 9 - Dispositions complementaires

Dans la mesure oü certains points des rapports de travail ne sont pas regles dans le present reglement et ses dispositions d'appli-

cation, les dispositions du droit cantonal s/appliquent par analogie pour le personnet engage selon le droit public.

2. Naissance, modification et cessation des rapports de travail

Art. 10 - Tableau des emplois, creation et mise au concours de postes

l Dans le cadre de l'enveloppe budgetaire qui lui est attrjbuee, chaque paroisse decide de la creation de postes et de leur mise au

concours.

2 Lorsqu'un poste devient vacant, la paroisse competente examine s'il convient de le repourvoir.
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3 Neugeschaffene oderfreiwerdende Stellen in den einzelnen Kirchgemeinden sind in der Regel öffentlich zur Bewerbung auszu-

schreiben. Sie stehen allen Personen offen/ welche die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen für die Übernahme der be-

treffenden Funktion erfüllen. Ausnahmen sind möglich

a) wenn intern geeignete Kandidat/innen zur Verfügung stehen;

b) bei Stellen, die privatrechtlich nach Art. 7, Absatz 2 besetzt werden.

Art. 11 - Begründung des Arbeitsverhältnisses

l Die GKG stellt ihre Mitarbeitenden durch schriftlichen öffentlich-rechtlichen Vertrag an.

2 Der Arbeitsvertrag regelt namentlich

a) die Funktion und den Arbeitsort

b) das Pflichtenheft

c) den Beginn und eine allfällige Befristung des Arbeitsverhältnisses

d) den Beschäftigungsgrad

e) die lohnmässige Einstufung zu Beginn der Anstellung und den sich daraus ergebenden Lohn

f) die Probezeit

g) die Kündigungsfristen

3 Der Arbeitsvertrag kann in begründeten Einzelfälien von diesem Reglement und den Ausführungsbestimmungen abweichende

Regelungen vorsehen. Abweichungen sind insbesondere zulässig für Kündigungsfristen und -gründe/ Folgen der Kündigung/ die

Bemessung des Gehalts/ die Regelung von Nebenbeschäftigung, Ferien und Urlaub. Solche Abweichungen sind in jedem Fall mit

der Zentralverwaltung abzusprechen.

Art. 12 - Befristete Arbeitsverhältnisse

l Mitarbeitende werden in der Regel unbefristet angestellt.

2 Mitarbeitende können auf Antrag der zuständigen Kirchgemeinde befristet angestellt werden, wenn absehbar ist, dass eine

unbefristete Anstellung nicht möglich oder nicht erforderlich ist.

3 Das befristete Arbeitsverhältnis darf für eine Vertragsdauer von längstens fünf Jahren geschlossen werden. Ohne Unterbruch

aneinandergereihte befristete Arbeitsverhältnisse, die zusammen über fünf Jahre dauern, gelten als ein unbefristetes Arbeitsver-

hältnis.

Art. 13 - Probezeit

l Jedes Anstellungsverhältnis beginnt mit einer Probezeit.

2 Die Probezeit beträgt 6 Monate. Nach frühestens 3 Monaten kann die zuständige Kirchgemeinde die Probezeit im gegenseitigen

Einvernehmen mit dem/der Mitarbeitenden als bestanden und beendigt erklären.

3 Während der Probezeit können beide Parteien das Arbeitsverhältnis wie folgt kündigen:

a) im ersten Monat mit einer Frist von sieben Tagen auf das Ende einer Woche;

3 Les nouveaux postes ou les postes se liberant dans les differentes paroisses font en prindpe l/objet d une mise au concours pu-

blique. Us sont ouverts ä taute personne ayant !es competences personnelles et professionneljes requises a la reprise de la fonc-

tion concernee. Des exceptions sont possibles lorsque

a) des candidat-e-s adequat-e-s sont disponibles ä Finterne;

b) des postes de droit prive selon art. 7 ai. 2 sont ä repourvoir.

Art. 11 - Naissance des rapports de travail

l La PG engage ses collaboratrices et collaborateurs par contrat ecrit de droit public.

2 Le contrat de travail regle notamment

a) la fonction et ie lieu de travail

b) le cahier des charges

c) la date d'entree en fonction et une eventuelle limitation de la duree du rapport de travail

d) le taux d'occupation

e) la classification salariale au debut de l'engagement et le salaire en resultant

f) la periode d'essai

g) les delais de resjliation

3 Dans des cas particuliers et fond6s, le contrat peut prävoir des dispositions derogeant au present rfeglement et aux dispositions

d'application. Des derogations sont notamment possibles pour les delais et les motifs de resiliation du contrat, les consequences

de la resiliation, la determination du salaire, la reglementation des activjtes accessoires, les vacances et conge. Dans tous les cas,

ces dispositions sont ä discuter avec l'administration centrale.

An. 12 - Rapports de travail ä duree determinee

l En regle generale, les collaboratrices et collaborateurs sont engage-e-s pour une duree indeterminee.

2 S'il est previsible qu'un engagement ä duree indeterminee n'est ni possible ni necessaire, les collaboratrices et collaborateurs

peuvent, sur demande de la paroisse competente, etre engag^e pour une duree determinee.

3 Les rapports de travail ä duree determinee sont conclus pour cinq ans au maximum. Des rapports de travail se succedant sans

interruption pendant plus de cinq ans sont consideres comme conclus pour une periode indeterminee.

Art. 13 - Periode d'essai

l Taut engagement debute par une periode d'essai.

2 La duree de la periode d/essai est de six mois. Apres trois mojs/ la paroisse competente peut/ avec l^accord reciproque de la coi-

laboratrice ou du collaborateur/ dedarer le temps d'essai comme reussi et termine.

3 Pendant la piSriode d'essai, les parties peuvent resilier les rapports de travail comme suit :

a) durant le premier mois/ dans un delai de sept jours pour ia fin cTune semaine;
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b) während der weiteren Probezeit mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Monats.

4 Kündigt während der Probezeit keine der Parteien/ erfolgt die stillschweigende Umwandlung in ein definitives Arbeitsverhäitnis.

Art. 14 - Änderung des Arbeitsverhältnisses

l Die einzelnen Kirchgemeinden können Mitarbeitende unter Beibehaltung des bisherigen Lohns vorübergehend oder dauernd

eine andere zumutbare Arbeit zuweisen oder sie an einen anderen zumutbaren Arbeitsort versetzen, wenn die Aufgabenerfüllung

oder der zweckmässige und wirtschaftliche Personaleinsatz dies aufgrund einer Reorganisation oder aus ändern Gründen erfor-

dem.

2 Die GKG fördert die Weiterbildung und Umschulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von einer Massnahme nach

Absatz l betroffen sind.

3 Im Übrigen gelten die Bestimmungen des kantonalen Rechts zu den Versetzungen.

Art. 15 - Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Das Arbeitsverhältnis wird beendet

a) durch den Ablauf des befristeten Arbeitsverhältnisses,

b) mit dem Erreichen der Altersgrenze (nach Artikel 16) oder durch den vorzeitigen Altersrücktritt,

c) im Umfang des Invaliditätsgrades mit Beginn einer Invalidenrente der zuständigen Vorsorgeeinrichtung,

d) durch den Tod der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters,

e) durch Kündigung,

f) im gegenseitigen Einvernehmen.

Art. 16 - AItersgrenze

l Das Arbeitsverhältnis endet auf das Ende des Monats, in dem die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter die gesetzliche Alters-

grenze erreicht hat.

2 Das Arbeitsverhältnis kann nach Erreichen der Altersgrenze nach Absatz l im gegenseitigen Einvernehmen um jeweils ein Jahr,

jedoch maximal bis zum Erreichen des 70. Altersjahres weitergeführt werden, wenn dies im betrieblichen Interesse-der betreffen-

den Kirchgemeinde liegt.

3 Die GKG unterstützt den stufenweisen vorzeitigen Altersrucktritt im Rahmen der betrieblichen Interessen.

Art. 17-Kündigung

l Die GKG und die Mitarbeitenden können das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Probezeit unter Wahrung der verträglich verein-

harten Frist auf das Ende eines Monats kündigen.

2 Die Kündigungsfrist beträgt mindestens 3 und maximal 6 Monate und ist abhängig von der Funktion und/oder Anstellungsdauer

einer mitarbeitenden Person. Die Kündigungsfristen werden in einer entsprechenden Verordnung geregelt.

b) durant le reste de la periode d'essai, dans un delai d'un mois pour la fin d'un mois.

4 Si aucune des parties ne resilie le contrat pendant la periode d'essai, les rapports de travail deviennent definitifs par accord

tacite.

Art. 14 - Modification des rapports de travail

l Si/ au vu cTune reorganisation ou cTautres raisons, l'accomplissement des täches ou [''engagement approprie et efficace des res-

sources en personnel l'exigent, les differentes paroisses peuvent, saus garantie du maintien du salaire anterieur, attribuer aux

collaboratrices et collaborateurs, provisoirement ou definitivement, un autre travail raisonnablement exigible ou les muter ä un

autre Heu detravail acceptable.

2 La PG favorise le perfectionnement ou la reconversion des collaboratrices et collaborateurs concernes par une mesure decrite ä
l'al. l.

3 Pour ie reste, les directives du droit cantonal concernant les mutations s'appliquent

Art. 15 - Cessation des rapports de travail

Les rapports de travail prennent fin

a) ä l'expiration du contrat de travail ä duree determinee,

b) ä l'atteinte de la Ijmite d'äge (en vertu de l'art. 16) ou du depart en retraite anticipee,

c) ä concurrence du degre d'invalidite, des que l'jnstitution de prevoyance competente commence ä verser une rente d'invali-

dite,

d) au deces de la collaboratrice ou du collaborateur,

e) parresiliation/

f) d/un commun accord.

Art. 16- Limite d'äge

l Les rapports de travail s/achevent ä ia fin du mois au cours duquel la personne concernee atteint i'äge legal de la retraite.

2 Lorsque la limite cTäge fixee ä l/a!. l est atteinte/ les rapports de travail peuvent etre proionges annueljement et d/un commun

accord jusqu'ä l'äge de 70 ans pour autant que ce soit dans l'interet des activites de la paroisse concernee.

3 La PG soutient les departs graduels ä la retraite antidpee pour autant que ce soit dans san interet.

Art.l7-R&iliation

l La PG et les collaboratrices et collaborateurs peuvent, apres l'ecoulement du temps d'essai, resilier le contrat de travail pour la

fin d'un mois en respectant le delai fixe contractuellement.

2 Le delai de conge est de trois mois au moins et de six mois au plus. Il depend de la fonction et/ou de la duree d'engagement de

la collaboratrice ou du collaborateur concerne. Les delais de conge sont reglementes dans l'ordonnance correspondante.
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3 Beide Parteien können das Arbeitsverhältnis fristlos kündigen, wenn wichtige Gründe vorliegen. Als wichtige Gründe gelten

namentlich Umstände, unter denen den Beteiligten die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nach Treu und Glauben nicht mehr

zugemutet werden kann.

Art. 18 - Anforderungen an die Kündigung

l Mitarbeitende kündigen dasArbeitsverhältnis durch schriftliche Erklärung.

2 Die Kündigung durch die zuständige Kirchgemeinde erfolgt schriftlich mittels Verfügung.

3 Die zuständige Kirchgemeinde hat für eine Kündigung triftige Gründe anzugeben. Diese liegen insbesondere vor, wenn die oder

der Mitarbeitende

a) ungenügende Leistungen erbringt,

b) Weisungen der Vorgesetzten wiederholt missachtet hat,

c) durch ihr oder sein Verhalten während der Arbeitszeit das Arbeitsklima nachhaltig stört oder

d) Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen oder in einem Betreuungs- oder Abhängigkeitsverhältnis stehende Personen sexuell

belästigt oder ihnen anderweitig mutwillig Schaden zufügt.

Eine Kündigung wegen ungenügender Leistungen oder des Verhaltens der/des Mitarbeitenden darf erst nach vorgängiger Ermah-

nung verfügt werden.

4 Die zuständige Kirchgemeinde hört den/die Mitarbeitend e/n vor Ertass der Verfügung an (rechtliches Gehör).

Art. 19 - Freistellung

Die zuständige Kirchgemeinde kann eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter im gekündigten Arbeitsverhältnis freistellen, wenn

dies im Interesse des Betriebes liegt oder andere wichtige Gründe dafür vorliegen.

Art. 20 - Kündigung zur Unzeit

l Nach Ablauf der Probezeit darf die zuständige Kirchgemeinde das Arbeitsverhäitnis nicht kündigen,

a) während Mitarbeitende schweizerischen Militärdienst, Zivildienst, Zivilschutzdienst oder Rotkreuzdienst leisten, sowie vier

Wochen davor und danach, wenn die Dienstleistung mehr als zwölf Tage dauert;

b) während Mitarbeitende ohne eigenes Verschulden durch Krankheit oder Unfall ganz oder teilweise an der Arbeitsleistung

verhindert sind, und zwar im l. Dienstjahr während 30 Tagen, im 2. bis und mit 5. Dienstjahr während 90 Tagen und ab dem

6. Dienstjahr während 180 Tagen seit Beginn der Arbeitsunfähigkeit;

c) während Mitarbeitende mit Zustimmung der zuständigen Kirchgemeinde an einer vom Bund angeordneten Dienstleistung für

eine Hilfsaktion im Ausland teilnehmen;

d) für Mitarbeiterinnen während der Schwangerschaft und während 16 Wochen nach der Geburt;

e) während laufender Verfahren wegen Mobbing, Diskriminierung, sexueller Belästigung durch andere Mitarbeitende oder Vor-

gesetzte sowie anderer Unregelmässigkeiten (Art. 4, Abs. l), Z.B. Benachteiligung wegen der ordnungsgemässen Wahrneh-

mung von Mitwirkungsrechten (Art. 6, Abs. 4) und ähnlichen Umständen sowie während sechs Monaten nach Abschluss des

Beschwerdeverfahrens.

3 Les deux parties peuvent resilier les rapports de travail avec effet immediat s'il existe dejustes motifs. Sont notamment consi-

derees comme justes motifs des circonstances qui, selon les regles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger des parties la

poursuite des rapports de travail.

Art. 18 - Exigences en matiere de resiliation

l Les collaboratrices et les collaborateurs resilient les rapports de travail par ecrit.

2 La paroisse competente resilie les rapports de travail par voie de d6cision.

3 La paroisse competente doit invoquer des motifs pertinents pour resilier les rapports de travail. Ceci est notamment le cas lors-

que l'employe-e

a) fournit des prestations insuffisantes,

b) a ignore regulierement les instrurtions de ses superjeurs,

c) perturbe durablement l'ambiance de travail dans san Service par son comportement durant les heures de travail, ou

d) exerce du harcelement sexuel ou cause deliberement du tort ä ses collegues, ä des personnes assistees ou ä des per-

sonnes qui se trouve dans une Situation de dependance.

Une resiliation ordinaire en raison de prestations insuffisantes ou du comportement de la collaboratrice ou du collaborateur ne

peut etre prononcee qu'aprfes un avertissement pr^alable.

4 La paroisse competente entend la collaboratrice ou le collaborateur prealablement ä la resiliation (droit d'etre entendu).

Art. 19 - Liberation des fonctions

Lorsque les interets du Service l'exigent ou pour d'autres justes motifs, la paroisse competente peut liberer de ses fonctions une

collaboratrice ou un collaborateur dont les rapports de travail ont ete resilies.

Art. 20 - Resiliation en temps inopportun

l Apr^s la periode cTessai/ la paroisse comp^tente ne peut resilier les rapports de travail,

a) pendant que la collaboratrices ou le collaborateur accomplit un Service militaire suisse, un Service civil, un Service de protec-

tion civile ou d'un Service de la Croix-Rouge ainsi que pendant les quatre semaines qui precedent et qui sujvent ce Service

pour autant qu'il ait dure plus de douze Jours;

b) pendant une incapadte de travajl partielle ou totale resuitant d/une maladie ou d/un acddent de la coifaboratrice ou du colla-
borateur, etceladurant30jourspendantla lireanneedeservice,90joursdela2>""'ä la5ta"'anneeetl80joursdesla 6'me

annee de Service;

c) pendant que la collaboratrice ou le collaborateur participe, avec l'accord de la paroisse competente, ä un Service d'aide ä

l'etranger ordonne par la Confederation ;

d) pendant la grossesse d'une collaboratrice et au cours des 16 semaines qui suivent l'accouchement ;

e) pendant une procedure pour mobbing, discrimination, harcelement sexuel par d'autres collaboratrices ou collaborateurs ou

des superieurs ainsi que d'autres irregularites (Art. 4, ai l), comme par ex. un prejudice en raison de l'exercice des droits de

participation (Art.6, ai. 4) et d'autres circonstances similaires; la protertion se prolonge six mois apres la fin de la procedure.
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2 Eine Kündigung, die während einer in Absatz l genannten Sperrfrist erklärt wird, ist nichtig. Wird die Kündigung vor Beginn ei-

ner solchen Frist erklärt, wird die ordentliche Kündigungsfrist für die Dauer der Sperrfrist unterbrochen.

3 Fällt der Termin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen einer unterbrochenen Kündigungsfrist nicht mit dem Monats-

ende zusammen, verlängert sich die Frist bis zum nächsten Monatsende.

4 Die Sperrfristen gelten nicht, bei Kündigung durch den/die Mitarbeitende, bei fristloser Kündigung aus wichtigen Gründen (Art.

17, Abs. 3) sowie bei einer Vertragsauflösung im gegenseitigen Einvernehmen.

Art. 21 - Abgangsentschädigung

Es sind keine Abgangsentschädigungen vorgesehen.

3. Lohn und andere finanzielle Leistungen

3.1 Lohn

Art. 22 - Grundsatz

Die Mitarbeitenden der GKG haben während der Dauer des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf Lohn und gegebenenfalls aufZula-

gen.

Art. 23 - Lohnsystem

Das Lohnsystem der GKG basiert auf dem Gehaltssystem des Kantons Sem.

Art. 24- Individueller lohn und Lohnentwkklung

l Die Zuordnung einzelner Funktionen und Positionen innerhalb der GKG zu den Gehaltsklassen des Kantons Bern, daraus resul-

tierende Anfangslöhne sowie die mögliche Lohnentwicklung werden mittels Verordnung geregelt (Lohn- und Zulagenverord-

nung). Die Richtpositionsumschreibung (RPU) des Kantons Bern bildet hierfür die Basis.

2 Es besteht kein grundsätzlicher Anspruch aufregelmässige Lohnerhöhungen.

Art. 25 - Zulagen

Zulagen werden in einer Verordnung gesondert geregelt (Lohn- und Zulagenverordnung).

Art. 26 - Teuerung

l Die individuellen Löhne der Mitarbeitenden werden jährlich nach Massgabe des Landesindexes der Konsumentenpreise an die

Teuerung angepasst. Massgebend ist der Indexstand im November des Vorjahres.

2 Taute resiliation prononcee pendant Fune des periodes mentionnees ä Fal. l est nulle. Si ja resiliation a ete prononcee avant

l'une de ces periodes, le delai ordinaire de resiliation est suspendu pourtoute la duree de la periode de protection.

3 Si le terme de resiliation des rapports de travail ne comcide pas avec la fin d'un mois parce que le delai de resiliation a ete sus-

pendu/ !es rapports de travail se poursuivent jusqu'a la prochaine fin de mois.

4 Les delais de protection ne sont pas valables en cas de resiliation par l'employe-e, de resiliation avec effet immediat pour rai-

sons majeures (Art. 17 ai. 3) ainsi que resiliation du contrat de travail avec accord mutuel.

Art. 21- Indemnite de depart

Aucune indemnite de depart n'est prevue.

3. Salaire et autres prestations financieres

3.1 Salaire

Art. 22 - Principe

Les collaboratrices et collaborateurs de la PG ont droit ä un salaire et, le cas echeant, ä des allocations durant toute la duree des

rapports de travail.

Art. 23 - Systeme salarial

Le Systeme salarial de la PG est base sur le Systeme de remuneration du Canton de Berne.

Art. 24-Saiaire individue! et evolution du salaire

l L'affectation de chaque fonction et Position de la PG aux classes salariales du Canton de Berne, les salaires de depart en resul-

tant ainsi que Fevolution possible des salaires sont regiementes par voie d'ordonnance (ordonnance sur les salaires et alloca-

tions). La description des fonctions-types (OFT) du Canton de Berne constitue la base du Systeme.

2 II n'y a pas de droit fondamental ä une augmentation reguliere des salaires.

Art.25-Allocations

Les allocations sont reglementees dans une ordonnance separee (ordonnance sur les salaires et allocations).

Art. 26 - Rencherissement

l Les salaires individuels sont adaptes chaque annee au rencherissement sur la base de l'indice suisse des prix ä la consomma-

tion. L/etat de l/indice au mois de novembre de Fannee precedente est determinant.
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2 Der Gesamtkirchgemeinderat kann bei Vorliegen besonderer Gründe beschliessen, dass die Teuerung in den Kirchgemeinden

einheitlich nur teilweise oder gar nicht ausgeglichen wird. Dabei berücksichtigt er die finanzielle Lage, die Konjunktur und die Ent-

wicklung der Löhne auf dem Arbeitsmarkt.

3.2 Lohnfortzahlung bei Verhinderung an derArbeitsleistung

Art. 27 - Krankheit und Unfall

l Bei ArbeitsverhJnderung wegen Krankheit oder UnfaH wird den Mitarbeitenden der Lohn während längstens zwei Jahren wie

folgt ausgerichtet:

a) im ersten Jahr zu 100 Prozent

b) im zweiten Jahr zu 80 Prozent

2 Der Lohn kann gekürzt oder eingestellt werden, wenn die Krankheit oder der Unfall absichtlich oder grobfahriässig herbeige-

fuhrt worden oder in Ausübung einer bezahlten Nebenbeschäftigung aufgetreten ist oder sich der/die Mitarbeitende den erfor-

derlichen Massnahmen zur Abklärung oder Eingliederung widersetzt.

3 Familien- und Unterhaltszulagen werden während der Dauer der Lohnfortzahlung in vollem Umfang ausgerichtet.

4 Die Mitarbeitenden sind verpflichtet, Abwesenheiten wegen Krankheit oder Unfall umgehend zu melden, soweit ihnen dies aus

gesundheitjichen Gründen möglich ist. Sie sind bei Verhinderung wegen Krankheit verpflichtet, spätestens am sechsten Arbeits-

tag ein Arztzeugnis einzureichen. Der zuständigen Kirchgemeinde steht es frei, in begründeten Fällen bereits ab dem l. Arbeitstag

ein Arztzeugnis zu verlangen.

5 Die zuständige Kirchgemeinde kann Mitarbeitende bei Krankheit, Unfall oder stark verminderter Arbeitsfähigkeit verpflichten,

sich einer arbeits- oder vertrauensärztlichen Untersuchung zu unterziehen.

Art. 28 - Leistungen Dritter

l Leistungen Dritter werden an die Lohnfortzahlung nach Artikel 27 angerechnet, soweit sie nicht der zuständigen Kirchgemeinde

zukommen.

2 Die Mitarbeitenden sind verpflichtet, der Zentralverwaltung Leistungen Dritter nach Absatz l zu melden.

3 Die Zentralverwaltung regelt die Einzelheiten. Der Gesamtkirchgemeinderat kann in begründeten Fällen, insbesondere unter

Berücksichtigung der persönlichen Situation der Betroffenen, Ausnahmen vorsehen.

Art. 30 - Geburt/Adoption eines Kindes

l Mitarbeiten n n en haben bei Geburt ihres Kindes Anspruch auf einen bezahlten Mutterschaftsurlaub von 16 Wochen.

2 Mitarbeiter haben bei Geburt ihres Kindes Anspruch auf einen bezahlten Vaterschaftsurlaub von 10 Arbeitstagen. Sie können

den Urlaub nach ihrer Wahl während der Dauer des gesetzlichen Mutterschaftsurlaubs oder direkt anschliessend daran beziehen.

2 Lorsque des drconstances particulieres l'exigent, le conseil de la PG peut decider de ne compenser le rencherissement que par-

tiellement ou pas du taut, et ce uniformement dans toutes les paroisses. Ce faisant, il tient compte de la Situation finandere, de

la conjoncture et de l'evolution des salaires sur le marche du travail.

3.2 Maintien du versement du salaire en cas d'incapacite de travail

Art. 27 - Maladie et accident

l En cas d'incapadte de travaii pour cause de maladie ou d'accident, les colfaboratrices et collaborateurs continuent de percevoir

leur salaire durant deux ans au maximum comme suit:

a) 100 % durant la premiere annee

b) 80 % durant la seconde annee

2 Le salaire peut etre diminue ou suspendu si la maladie ou l'accident ont ete causes intentionnellement ou par negligence grave,

s'ils sont survenus dans l'exercice d'une activite annexe remuneree ou si la personne concernee s'oppose aux mesures d'examen

ou d'integration necessaires.

3 Les allocations familiales et d'entretien sont versees integralement durant toute la periode oü le salaire continue ä etre verse.

4 Pour autant que leur etat de sante le permette, les collaboratrices et collaborateurs sont tenus d'annoncer immediatement les

absences pour cause de maladie ou d'accident. En cas d'incapacite de travail due ä une maladie, un certificat medical est fourni

au plus tard le sixieme jour ouvrt. La paroisse competente est libre, dans des cas justifies, d'exiger un certificat medical des le

premierjourouvre.

5 En cas de maladie, d'accident ou de capacite de travail fortement diminuee, la paroisse competente peut obliger la collabora-

trice ou le collaborateur ä se soumettre ä un examen medical aupres d'un medecin du travail ou d'un medecin-conseil.

Art. 28 - Prestation de tiers

l Si elles ne sont pas dues ä la paroisse competente, les prestations de tiers sont imputees au maintien du versement du salaire

prevu ä l'art. 27.

2 Les collaboratrices et collaborateurs sont tenus d'annoncer ä l'administration centrale les prestations de tiers selon ai. l.

3 L'administration centrale regle les details. Dans des cas justifies (en particulier au vu de la Situation de la personne concernee),

le conseil de la PG peut prevoir des exceptions.

Art. 30 - Naissance/adoption d'un enfant

l A la naissance de leur enfant, les collaboratrices ont droit ä un conge de maternite paye de 16 semaines.

2 A la naissance de leur enfant, les coiiaborateurs ont droit ä un conge de paternite paye de 10 Jours ouvres. !ls peuvent choisir de

le prendre pendant ia duree legale du conge de maternite ou directement apres.
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3 Mitarbeitende haben bei Adoption eines Kindes Anspruch auf einen bezahlten Elternurlaub von 10 Arbeitstagen. Der Bezug

erfolgt in Absprache mit der zuständigen Kirchgemeinde.

Art. 31 - Militär-, Zmlschutz und Zivildienst

Die Mitarbeitenden haben mindestens im gleichen Umfang wie das kantonale Personal Anspruch auf Lohn während des schwei"

zerischen Militär-, Zivilschutz- und Zivildienstes.

Art.32 - lohnnachgenuss

Die GKG Biel richtet nach dem Tod einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters der Ehegattin oder dem Ehegatten, der eingetrage-

nen Partnerin oder dem eingetragenen Partner, zulagenberechtigten Kindern oder ändern Personen, denen gegenüber die oder

der Verstorbene eine Unterstützungspflicht erfüllt hat, den Lohn einschliesslich Familien- und Unterhaltszulagen für den laufen-

den Monat und drei weitere Monate aus.

3.3 Andere finanzielle Leistungen

Art. 33 - Familienzu lagen

Die Mitarbeitenden haben Anspruch auf Kinder- und Ausbildungszulagen mindestens im Umfang gemäss Bundesgesetz über die

Familienzulagen (Familienzulagengesetz, FamZG) und dem kantonalen Gesetz über die Familienzulagen (KFamZG). Die effektive

Höhe der Beträge ist in der Lohn- und Zulagenverordnung geregelt.

Art. 34- Ehepaar- und Partnerschaftszulage

Verheiratete Personen, Personen in eingetragener Partnerschaft, Personen, die für den Unterhalt eines Kindes verantwortlich

sind, und Personen/ die Unterhaltsbeiträge an die Kinderbetreuung leisten müssen/ erhalten eine übergesetzliche Ehepaar" und

Partnerschaftszulage. Deren Umfang ist in der Lohn- und Zulagenverordnung geregelt.

Art. 35 - Höhe der Zulagen

Die Höhe der gesetzlichen und freiwilligen Zulagen sind in der Lohn- und Zulagenverordnung geregelt.

Art. 36—Treuepramien

l Die Mitarbeitenden haben nach 10 bzw. 15 vollendeten Dienstjahren Anspruch auf eine Treueprämie in der Höhe von 1/24 des

Jahreslohns oder wahlweise in Form eines entsprechenden Urlaubs. Nach 20, 25,30,35,40 und 45 vollendeten Dienstjahren be-

steht ein Anspruch auf eine Treueprämie in der Höhe von 1/12 des Jahreslohns oder wahlweise in Form eines entsprechenden

Urlaubs.

2 Zulagen werden für die Berechnung derTreueprämie nicht mitberücksichtigt.

3 Der Gesamtkirchgemeinderat kann in begründeten Fällen und auf Antrag einer Kirchgemeinde weitere individuelle Prämien,

insbesondere für herausragende Leistungen, gutsprechen.

3 Les collaboratrices et collaborateurs qui adoptent un enfant ont droit ä un conge parental paye de 10 jours ouvres. Il est ä pren-

dre en accord avec la paroisse competente.

Art. 31 - Service militaire, protection civile et Service civil

Les collaboratrices et collaborateurs ont droit au versement de leur salaire pendant le Service militaire suisse, le Service civil et le

Service de la protectjon civile, au moins dans la meme mesure que le personnel cantonal.

Art. 32 -Jouissance du salaire

A la suite du deces d'une collaboratrice ou d'un collaborateur, la PG verse ä son/sa conjoint-e, son/sa partenaire enregistre-e, aux

enfantsjustifiant d'une allocation ou ä toute autre personne pour laquelle le/la defunt-e avait une obligation de soutien, le sa-

laire pour le mois en cours et les trois mois suivants (aliocations familiales et d'entretien comprises).

3.3 Autres prestations financieres

Art. 33 - Allocations familiales

Les collaboratrices et collaborateurs ont droit au minimum aux allocations pour enfant et allocation de formation professionnelle

prevues par la loi federale sur les allocations familiales (loi sur les allocations familiales, LAFam) et la loi cantonale sur les alloca-

tions familiales (LCAFam). Le montant des allocatjons est fixe dans l'ordonnance sur les salaires et les allocations.

Art. 34 - Allocation de couple ou de partenariat

Les personnes mariees, les personnes en partenariat enregistre, les personnes qui sont responsables de l'entretien d'un enfant et

les personnes qui dojvent verser des contributions d'entretien ä des enfants re(oivent une allocation de couple et partenariat

non obligatoire. Son montant est defini dans l'ordonnance sur les salaires et les allocations.

An. 35 - Montants des allocations

Les montants des allocations obligatoires et volontaires sont definis dans l'ordonnance sur les salaires et les allocations.

Art. 36 - Primes de fidelite

l. Apres 10, respectivement 15 annees de Service completes, les collaboratrices et collaborateurs ont droit ä une prime de fidelite

equivalant au 1/24 du salaire annuelou ä un conge equivalant, ä choix. Apres 20, 25, 30, 35,40, et 45 annees de Service com-

pletes, les collaboratrices et collaborateurs ont droit ä une prime de fidelite equivalant au 1/12 du salaire annuel ou ä un conge

equivalant/ ä choix.

2. Les allocations ne sont pas prises en campte dans le calcul de la prime de fidelite.

3 Le conseil de la PG peut, en cas de circonstances particulieres et sur demande d'une paroisse, accorder d'autres primes indivi-

duelles, particulierement pour des prestations extraordinaires.
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Art. 37 - Begrüssung und Verabschiedung von Mitarbeitenden; besondere Anlässe

l Eintretende und austretende Mitarbeitende sowie besondere Anlässe wie Geburten, Geburtstage, Dienstjubiläen und Todes-

fälle werden von der zuständigen Kirchgemeinde in angemessener Weise gewürdigt.

2 Der Gesamtkirchgemeinderat erlässt hierzu eine Empfehlung. Die einzelnen Kirchgemeinden können darauf aufbauend weiter-

gehende Regelungen erlassen.

Art. 38 - Auslagenersatz, Naturatteistungen

l Die Mitarbeitenden haben Anspruch auf Ersatz der Auslagen/ die ihnen aus der Erfüllung ihrer Aufgaben erwachsen.

2 Art und Höhe der Auslagen sowie die Art deren Abrechnung werden in der Spesenverordnung separat geregelt.

4. Arbeitszeit, Ferien, Urlaub

Art. 39-Arbeitszeit

l Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt für vollzeitlich angestellte Mitarbeitende 4l Stunden.

2 Die GKG regelt die Arbeitszeit und die Arbeitszeitmodelle durch separate Verordnung (Verordnung über Arbeitszeit, Überzeit,

Ferien, Urlaub und arbeitsfreie Tage). Sie kann Modelle einer individuellen und flexiblen Arbeitszeit einführen und für bestimmte

Gruppen von Mitarbeitenden besondere Regelungen treffen.

Art. 40 - Ferien

l Die Mitarbeitenden haben Anspruch auf Ferien.

2 Die Feriendauer beträgt bei ganzjähriger Beschäftigung pro Kalenderjahr

a) 25 Arbeitstage bis und mit dem Kalenderjahr, in dem das 20. Altersjahr vollendet wird;

b) 20 Arbeitstage vom Beginn des Kalenderjahres an, in dem das 21. Altersjahr vollendet wird, bis und mit dem Kalenderjahr, in

dem das 49. Altersjahr vollendet wird;

c) 25 Arbeitstage vom Beginn des Kalenderjahres an, in dem das 50. Altersjahr vollendet wird, bis und mit dem Kalenderjahr, in

dem das 59. Altersjahr vollendet wird;

d) 30 Arbeitstage vom Beginn des Kalenderjahres an, in dem das 60. Altersjahr vollendet wird.

3 Die vorgesetzte Stelle bewilligt die Feriendaten. Sie nimmt, soweit möglich, Rücksicht auf die Wünsche der Mitarbeitenden und

legt die Daten so fest, dass mindestens zwei zusammenhängende Ferienwochen pro Jahr bezogen werden.

4 Der Ferienanspruch muss in der Regel im entsprechenden Kalenderjahr bezogen werden. Ausnahmen werden in der Verord-

nung über Arbeitszeit, Überzeit, Ferien, Urlaub und arbeitsfreie Tage geregelt.

Art. 37 - Accueil et prise de congi de collaboratrices et collaborateurs; ^v^nements particuliers

l A Farrivee et au depart de coliaboratrices et coilaborateurs ainsi que iors d/evenements particuliers tels que naissances, anni-

versaires, jubiles de Services et deces, la paroisse competente valorise ces evenements de maniere adequate.

2 Le conseil de la paroisse generale edicte les recommandations y relative. Sur la base de celles-ci, chaque paroisse est libre

d'edicEersa propre reglementation.

An. 38 - Indemnisation des frais, prestations en nature

l Les collaboratrices et coilaborateurs ont droit au renTiboursement des frais occasionnes par raccomplJssement de ieurs faches.

2 Le genre et le montant des indemnisations ainsi que la maniere d'etablir les decomptes sont definis separement dans l'ordon-

nancesurlesfrais.

4. Temps de travail, vacances et conges

Art. 39 - Temps de travail, heures supptömentaires, vacances, cong6, jours chomes

l La duree hebdomadaire moyenne de travail est de 4l heures pour un emploi ä temps complet

2 La PG regle te temps de travail et les modeles de temps de travall par voie dl'ordonnance (ordonnance sur (e temps de travail,

les heures supplementaires, ies vacances, les conges et fes Jours chomes). Elle peut introduire des modeles d/amenagement indi-

viduel et flexible du temps de travail et fixer des reglementations speciaies pour des groupes particuliers de collaboratrices et

collaborateurs.

Art. 40 - Vacances

l Les collaboratrices et collaborateurs ont droit ä des vacances.

2 La duree des vacances est, si les collaboratrices et collaborateurs ont travaille durant taute l'annee civile, de

a) 25 Jours ouvres Jusciu/ä la fin de l'annee civile au cours de laquelie ils atteignent !'äge de 20 ans ;

b) 20 jours ouvres depuis le debut de l'ann6e civije oü ils atteignent Fage de 21 ans Jusqu'ä la fin de l/annee civile au cours de

laquelle ils atteignent l'äge de 49 ans;

c) 25 jours ouvres depuis le debut de l'annee civile oü ils atteignent l'äge de 50 ans jusqu'ä la fin de l'annee civile au cours de

laquelle ils atteignent l'äge de 59 ans;

d) 30 jours ouvres depuis le debut de l'annee civile oü ils atteignent l'äge de 60 ans.

3 La ou le responsable hierarchique approuve les dates des vacances. Dans la mesure du possible, eile ou il tient campte des sou-

hajts des collaboratrices et collaborateurs et fixe les dates de fa;on qu'ils prennent au moins deux semaines de vacances conse-

cutivesparan.

4 Le droit aux vacances doit en regle generale etre exerce dans l'annee civile correspondante. Les exceptions sont reglementees

dans l'ordonnance sur le temps de travail, les heures supplementaires, les vacances, les conges et les jours chömes.
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5 Sofern die Arbeit in einem Kalenderjahr während mehr als zwei Monaten ausgesetzt wird, ist der Ferienanspruch im Verhältnis

der Anwesenheit zum Kalenderjahr festzusetzen. Der Ferienanspruch bleibt in jedem Fall mindestens zur Hälfte erhalten. Die ge-

naue Berechnung der Ferienkurzung ist in der Verordnung über Arbeitszeit, Uberzeit, Ferien, Urlaub und arbeitsfreie Tage gere-

gelt.

Art. 4l-Urlaub

l Als Urlaub gilt jede bezahlte oder unbezahlte bewilligte Arbeitsabwesenheit, bei der es sich nicht um Ferien oder arbeitsfreie

Tage handelt.

2 Der Gesamtkirchgemeinderat regelt die Gewährung von bezahltem und unbezahltem Urlaub mittels separater Verordnung

(Verordnung über Arbeitszeit/ Überzeit, Ferien, Urlaub und arbeitsfreie Tage).

Art. 42 - Arbeitsfreie Tage (Feiertage)

Der Gesamtkirchgemeinderat regelt die arbeitsfreien Tage und Halbtage mittels separater Verordnung (Verordnung über Arbeits-

zeit, Überzeit, Ferien, Urlaub und arbeitsfreieTage).

5. Weitere Rechte und Pflichten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Art. 43 - Grundsatz

l Die Mitarbeitenden erfüllen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen ihrer Funktion rechtmässig, gewissenhaft, sorgfältig,

wirtschaftlich und initiativ.

2 Sie wahren die Interessen ihrer Kirchgemeinden sowie der Gesamtkirchgemeinde und nehmen Rücksicht auf die Bedürfnisse

der Kirchenmitglieder.

3 Sie arbeiten, wo nötig oder angezeigt, zusammen und unterstützen sich gegenseitig.

Art. 44- Besonderer Einsatz

l Die Mitarbeitenden sind verpflichtet/ bei Bedarf vorübergehend andere als die ihnen gemäss Arbeitsvertrag zugewiesenen Auf-

gaben zu erfüllen oder Stellvertretungen zu übernehmen, soweit dies ihnen zumutbar ist.

2 Sie können in begründeten Fällen in angemessenem Rahmen auch ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeiten zum Einsatz ver-

pflichtet werden.

Art. 45 - Leistungsbeurteilungs- und Förderungsgespräch

l Die Vorgesetzten führen mit jeder Mitarbeitern und jedem Mitarbeiter periodisch, mindestens aber einmal pro Jahr, ein Leis-

tungsbeurteilungs- und Förderungsgespräch.

S Si le travail est interrompu pendant plus de deux mois au cours d'une annee civile, le droit aux vacances est ä etablir propor-

tionnellement au temps de presence durant l'annee civile. Les vacances restent acquises pour au moins la moitie du droit annuel

aux vacances. le calcul exact de la diminution des vacances figure dans l'ordonnance sur le temps de travail, les heures supple-

mentaires, les vacances, les conges et les jours chömes.

Art. 4l - Ganges

l Est consideree comme conge, toute absence agreee payee ou non, qui ne correspond pas ä des vacances ou des jours chomes.

2 Le conseil de la PG regle Foctroi de conges payes et non payes par voie cTordonnance (ordonnance sur le temps de travail/ les

heuressuppiementaires, lesvacances/ lesconges etjours chömes).

Art. 42 - Jours chomes (jours feries)

Le conseil de la PGreglelesjoursetdemi-jourschomesparvoied'ordonnancefordonnancesurletempsdetravail, lesheures

supplementaires, les vacances, les conge etjours chomes).

5. Autres droits et devoirs des collaboratrices et collaborateurs

Art.43-Principe

l Dansle cadre de leur fonction, les collaboratrices et collaborateurs accomplissent les täches qui leur incombent de maniere

conforme au droit, consciendeuse et economique, avec soin et de i'esprit d'initiative.

2 Us servent les interets de leurs paroisses, y compris la paroisse generale, et tiennent campte des besoins des parojssien-ne-s.

3 Lorsque cela s'avere necessaire ou indique, ils cooperent et s'entraident mutuellement.

Art. 44- Intervention particuliere

l Au besoin, les collaboratrices et collaborateurs sont tenu-e-s d'executer temporairement des täches ou d'assumer des sup-

pleances autres que celles attribuees dans leur contrat de travail, pour autant qu'elles soient raisonnablement exigibles d'elles ou
d'eux.

2 Dansdescasjustifiesetdansleslimitesdu convenablejlsetellespeuventaussi etre appele-e-s ä interveniren dehorsdes

heures regulieres de travail.

Art. 45 - Entretien d'appreciation et d^encouragement

l Les responsables hierarchiques ont periodiquement, mais au moins une fois par an, un entretien d'appreciation et d'encourage-

ment avec chaque collaboratrice et collaborateur.
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2 Das Gespräch dient

a) derStandortbestimmung,

b) wo nötig, der Optimierung der Arbeitsqualität,

c) der beruflichen Weiterentwicklung der Mitarbeitenden.

3 Das Gespräch dient nicht als Grundlage für Entscheide über die lohnentwicklung.

4 Die Mitarbeitenden können jederzeit ein Gespräch im Sinn der Absätze l und 2 verlangen. Die oder der Vorgesetzte kann ein

solches Gespräch jederzeit anordnen.

Art. 46 - Arbeitszeugnis

l Die Mitarbeitenden können jederzeit ein Zeugnis verlangen, das sich über die Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses sowie

über ihre Leistungen und ihr Verhalten ausspricht. Am Ende des Anstellungsverhältnisses steht den Mitarbeitenden ein abschlies-

sendes Arbeitszeugnis zu.

2 Das Zeugnis beschränkt sich auf Wunsch der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters auf Angaben zu Art und Dauer des Arbeitsver-

hältnisses(Arbeitsbescheinigung).

Art. 47 - Öffentliche Ämter

l Die Mitarbeitenden sind berechtigt, öffentliche Ämter auszuüben, soweit dies mit ihrer beruflichen Tätigkeit vereinbar ist.

2 Die Beanspruchung von Arbeitszeit für die Ausübung eines öffentlichen Amtes bedarf einer Bewilligung durch die zuständige

Kirchgemeinde. Je nach Bedeutung des Amtes können bis zu 10 Arbeitstage (oder anteilmässig bei Teilzeitverhältnissen) pro Jahr

bewilligt werden, wenn die dienstlichen Verhältnisse dies gestatten.

3 Die zuständige Kirchgemeinde kann eine weitergehende Beanspruchung von Arbeitszeit bewilligen. Sie kann die Bewilligung mit

einer Lohnkurzung oder der Pflicht zur vollständigen oder teilweisen Ablieferung der für das Amt bezogenen Entschädigung ver-

binden.

Art. 48 — Nebenbeschäftigungen

l Die Mitarbeitenden sind verpflichtet, Nebenbeschäftigungen der vorgesetzten Stelle zu melden.

2 Nebenbeschäftigungen der Mitarbeitenden müssen mit der beruflichen Tätigkeit vereinbar sein.

3 Nebenbeschäftigungen bedürfen einer Bewilligung durch die zuständige Kirchgemeinde, wenn die Mitarbeitenden vollzeitlich

bei ihrer Kirchgemeinde angestellt sind oder für die Nebenbeschäftigung Arbeitszeit beanspruchen.

4 Die Bewilligung kann mit Auflagen oder mit einer angemessenen Lohnkürzung verbunden werden.

5 Die GKG regelt die Einzelheiten mittels separater Verordnung (Verordnung über Nebenbeschäftigungen).

2 L'entretien sert

a) ä dresser un bilan,

b) le cas echeant, ä optimiser la qualite du travail,

c) ä encourager les collaboratrices et collaborateurs dans leur developpement professionnel.

3 L/entretien ne sert pas de base dedsionnelle ä l/evolution des salaires.

4 Les collaboratrices et les collaborateurs peuvent en tout temps demander un entretien au sens des ai. l et 2. La / le responsable

hierarchique peut exiger en tout temps un tel entretien.

Art. 46 - Certificat de travail

l Les collaboratrices et collaborateurs peuvent demander en tout temps un certificat portant sur la nature et la duree des rap-

ports de travail, ainsi que sur leurs performances et leur conduite. Au terme de la relation de travail, les employes ont droit ä un

certificat de travail final.

2 Sur demande de la collaboratrice ou du collaborateur, le certificat se limite ä la nature et ä la duree des rapports de travail.

Art. 47 - Charges publiques

l Les collaboratrices et collaborateurs sont autorise-e-s ä exercer des charges publiques pour autant qu'elles soient compatibles

avec leur fonction.

2 Consacrer du temps de travail ä l'exercice d'une Charge publique requiert l'autorisation de la paroisse competente. En fonction

de l'importance de la Charge, un maximum de 10 jours de travail par an (ou proportionnellement dans le cadre d'un travait ä

temps partiel) peut etre accorde si l'organisation du travail le permet.

3 La paroisse responsable peut autoriser d'y consacrer davantage de temps de travail. Elle peut lier son autorisation ä une reduc-

tion de salaire ou ä Fobligation de ceder entierement ou partiellement ies indemnites per^ues pour i'exercice de la Charge.

Art. 48 -Activites accessoires

l Les collaboratrices et collaborateurs sont tenu-e-s d'annoncer leurs activites accessoires ä leur responsable hierarchique.

2 Les activites accessoires des collaboratrices et collaborateurs doivent etre compatibles avec leur fonction.

3 Une activite accessoire requiert une autorisation de la paroisse competente si la collaboratrice ou le collaborateur travaille ä

plein temps pour la paroisse ou si l'activite accessoire empiete sur le temps de travail habituel.

4 L'autorisation peut etre assortie de charges ou d'une reduction appropriee du salaire.

5 La PG r^gle les modalites de detail par voie d^ordonnance (ordonnance sur les activites accessoires).
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Art. 49 - Weiterbildung

l Die zuständige Kirchgemeinde unterstützt die berufsbezogene Weiterbildung der Mitarbeitenden nach ihren Möglichkeiten.

2 Sie kann Beiträge an die externe Weiterbildung leisten, Z.B. aus dem Aus- und Weiterbildungsfonds.

3 Die Art und Weise der Unterstützung an Weiterbildungen sind in der Weiterbildungsverordnung separat geregelt.

Art. 50-Schweigepflicht

l Die Mitarbeitenden sind verpflichtet/ über die Angelegenheiten zu schweigen, die ihnen in ihrer dienstiichen Stellung zur Kennt-

nis gelangen und die ihrer Natur nach oder nach besonderer Vorschrift geheim zu halten sind. Diese Verpflichtung bleibt auch

nach Beendigung desArbeitsverhältnisses bestehen.

2 Über diese Angelegenheiten dürfen sich Mitarbeitende vor Gerichten/ vor anderen verwaltungsunabhängigen Justizbehörden

und in Verwaltungs- und Strafverfahren als Partei, Zeuge oder Sachverständiger nur äussern, wenn der Gesamtkirchgemeinderat

sie dazu ermächtigt. Diese Beschränkung bleibt auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bestehen.

3 Weitere Bestimmungen zum Amtsgeheimnis richten sich nach der Personalgesetzgebung des Kantons Bern.

Art. 51 - Nutzung von sozialen Netzwerken

l Ein verantwortungsvoller und sorgfältiger Umgang mit sozialen Netzwerken ist erforderlich. Die veröffentlichten Informationen

müssen sich auf objektive und wahre Tatsachen beziehen und das Amtsgeheimnis wahren (Art. 50).

Art. 52 - Verbot der Annahme von Geschenken

l Die Mitarbeitenden dürfen von Dritten keine Geschenke oder andere Zuwendungen annehmen, die ihnen im Zusammenhang

mit ihrer beruflichen Tätigkeit angeboten werden.

2 Von diesem Verbot ausgenommen sind gelegentliche Höflichkeits- bzw. Werbegeschenke von geringem Wert (bis CHF 50.-).

3 Im Zweifelsfall ist die Zentralverwaltung anzufragen.

Art. 53 - Schaden- und Kostenersatz

l Erleiden Mitarbeitende in Erfüllung ihrer Aufgaben einen Personen- oder Sachschaden, der ihnen nicht durch Dritte ersetzt

wird, leistet die zuständige Kirchgemeinde grundsätzlich Schadenersatz.

2 Werden Mitarbeitende im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben in ein gerichtliches Verfahren gezogen oder zu ei-

nern Verfahren veranlasst, übernimmt die zuständige Kirchgemeinde grundsätzlich die Verfahrens- und Parteikosten, vorschuss-

weise oder nachträglich, sofern sie nicht Gegenpartei ist.

3 Für die Ausführung im Detail findet das kantonale Recht Anwendung.

Art. 49 - Formation continue

l Dans la mesure du possible, la paroisse competente soutient la formation continue des collaboratrices et des collaborateurs

dans le domaine professionnel.

2 Elle peut contribuer aux frais de perfectionnement externe, par exemple par des prelevements sur le fonds de formation.

3 Le mode de soutien ä la formation continue est regle separement dans l'ordonnance sur )e perfectionnement.

Art. 50 - Secret de fonction

l Les collaboratrices et collaborateurs sont tenus de taire les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction et

qui, de par leur nature ou en vertu de prescriptions particulieres, doivent etre tenus secrets. Cette obligatjon demeure apres la fin

des rapports de travail.

2 Les collaboratrices et les collaborateurs ne peuvent deposer sur ces faits devant les tribunaux, devant d'autres autorites judi-

ciaires independantes de l'administration, et dans le cadre de procedures administratives et penales en tant que partie, temoin

ou expert qu'ä condition que le conseil de la PG les y autorise. Cette restriction demeure apres la fin des rapports de Service.

3 le secret de fonction $J'a!igne sur les dispositions de la legislation sur le personnel du Canton de Berne.

Art. 51 - Utilisation des reseaux sociaux

l Une utilisation responsable et prudente des reseaux sociaux est requise. Les informations publiees doivent porter sur des faits

objectifs et vrais et respecter le secret de fonction (art. 50).

Art. 52- Interdiction d'accepter des cadeaux

l II est interdit aux collaboratrices et collaborateurs d'accepter des cadeaux ou autres liberalites offerts par des tiers en relation

avecleurfonction.

2 Font exception ä cette interdiction des cadeaux de courtoisie respectivement publicitaires de faible valeur ü'usqu'ä CHF 50.-).

3 En cas de doute, l'administration centrate est ä consulter.

Art. 53 - Indemnisation de dommages et remboursement de frais

l Si des collaboratrices ou collaborateurs subissent, dans l'exercice de leurs fonctions, un dommage corporel ou materiel pour

lequel ils et elles ne peuvent obtenir une indemnisation d'un tiers, la paroisse competente leurs verse en principe une indemnite

equitable.

2 Lorsque,dansl'exercicedeleursfonrtions,descollaboratricesoucollaborateursfontl'objetd'uneprocedurejudiciaireou

d'une poursuite, la paroisse competente prend en principe en Charge les frais de procedure et les depens de la partie, par avance

ou ä posteriori, pour autant qu'elle ne soit pas elle-meme la partie adverse.

3 Pour le detail de la mise en application, le droit cantonal fait foi.
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6. Versicherungsschutz

Art. 54 - Berufliche Vorsorge

l Die GKG versichert die Mitarbeitenden bei einer Pensionskasse gegen die wirtschaftlichen Folgen der Invalidität, des Alters und

des Ablebens nach den Vorgaben des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BV6).

Art. 55 - Unfallversicherung

l Die GKG versichert die Mitarbeitenden bei einer Unfallversicherungs-Anstalt gegen die Folgen von Berufs- und Nichtberufsun-

fällen nach den Vorgaben des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung (UVG).

2 Sie kann die Prämien für Nichtberufsunfälie ganz oder teilweise übernehmen.

Art. 56 - Krankentaggeldversicherung

l Die GKG schliesst für die Mitarbeitenden eine Krankentaggeldversicherung ab.

2 Sie kann die Mitarbeitenden bis zur Hälfte an den Prämien beteiligen.

Art. 57 - Weitere Versicherungen

Die GKG kann zur Absicherung besonderer Risiken für ihre Mitarbeitende weitere Versicherungen abschliessen.

7. Rechtspflege, Konflikte

Art. 58-Entscheide

l Die zuständige Kirchgemeinde entscheidet und verfügt namentlich über:

a) Änderungen des Arbeitsverhältnisses nach Artikel 14, wenn die Änderung für eine Dauer von mehr als drei Monaten ange-

ordnet wird;

b) den Schaden- oder Kostenersatz nach Artikel 53;

c) die Kündigung durch den Arbeitgeber.

2 Die GKG entscheidet per Verfügung über Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis, die nicht auf Ebene der zuständigen Kirchge-

meinde beigelegt werden können (Art. 60).

Art. 59 - Verfahren und Rechtsschutz

l Für den Erlass und den Inhalt der Verfügungen sowie für den Rechtsschutz gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die Ver-

waltungsrechtspflege (VRPG).

6. Protection d'assurance

Art. 54 - Prevoyance professionnelle

l La PG assure les collaboratrices et les collaborateurs auprfes d'une caisse de Pension contre les consequences economiques de

l'invalidite, de la vieillesse et du d6c6s en vertu des prescrjptions de la loi fiiderale sur la prevoyance professionnelle vieillesse,

sun/ivants et invalidite (IPP).

Art. 55 - Assurance accidents

l La PG assure les collaboratrices et collaborateurs aupres d'une assurance accident contre les consequences d'accidents profes-

sionnels et non professionnels en vertu de la loi federale sur i'assurance-accidents (LAA).

2. Elle peut prendre en Charge tout ou partie des primes pour accidents non professionnels.

Art. 56-Assurance d'indemnitesjournalieres en cas de maladie

l LA PG conclu une assurance d'indemnitejournaliere en cas de maladie en faveur des collaboratrices et collaborateurs.

2 Elle peut faire participer les collaboratrices et collaborateurs jusqu'ä concurrence de la moitie des primes.

Art. 57 - Autres assurances

La PG peut conclure d'autres assurances pour couvrir des risques particuliers encourus par les collaboratrices et collaborateurs.

7. Voies de droits, conflits

Art. 58 - Decisions

l La paroisse competente rend des dedsions notamment sur:

a) la modification des rapports de travail selon l'art. 14, si celle-ci est ordonnte pour une durte superieure ä trois mois;

b) l'indemnisation des dommages et le remboursement de frais selon de l'art. 53;

c) la resiliation des rapports de travai!.

2 La PG Statue par decret sur les litiges decouiant des rapports de travail qui ne peuvent etre regles au niveau de la paroisse com-

Patente (art. 60).

Art. 59 - Procedures et protertion juridique

l En ce qui concerne le prononce et le contenu des decisions (decrets), les dispositions de la loi sur la proc6dure et la juridiction

administratives (LPJA) s'appliquent.
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Art. 60 - Konflikte/Unregelmässigkeiten und Zuständigkeiten

l In Konflikten unter Mitarbeitenden oder zwischen Mitarbeitenden und ihren Vorgesetzten suchen die Beteiligten in erster Linie

das persönliche Gespräch mit den anderen Konfliktparteien.

2 Die Mitarbeitenden haben das Recht, sich bei der vorgesetzten Stelle oder, wenn diese Stelle vom Konflikt betroffen ist, bei

einer dieser übergeordneten Stelle über Konflikte oder Unregelmässigkeiten zu beschweren und um Vermittlung zu ersuchen.

3 Diese angegangene Stelle klärt den Sachverhalt ab und trifft die angezeigten Massnahmen.

4 Als oberste interne Konfliktinstanz kann der Gesamtkirchgemeinderat in schwierigen Fällen und im Interesse einer unbefange-

nen Untersuchung aussenstehende Personen oder Stellen mit der Abklärung des Sachverhaltes beauftragen.

5 Ist der Gesamtkirchgemeinderat selbst (oder einzelne Gesamtkirchgemeinderäte) Konfliktpartei, so ist das Regierungsstatthal-

teramt beizuziehen.

6 Mitarbeitende können sich nach eigenem Ermessen an eine Einrichtung nach Artikel 4 wenden. Sie können sich auch durch eine

Person ihrer Wahl verbeiständen lassen.

8. Schluss- und Ubergangsbestimmungen

Art. 61-Ausführungsbestimmungen

l Wo erwähnt, wird die Ausführung in separaten Verordnungen detailliert geregelt. Dies sind namentlich:

Lohn- und Zulagenverordnung

• Spesenverordnung

• Verordnung bzgl. Arbeitszeitgestaltung, Überzeit, Ferien, Urlaub und arbeitsfreie Tage

• Weiterbildungsverordnung

• Verordnung über Kündigungsfristen

• Verordnung über Nebenbeschäftigungen

Art. 62 - Übergangsrecht / Bestestand

l Für Mitarbeitende, die vor dem 01.01.21 eingetreten sind, gilt bezüglich derTreueprämie (Art. 36) Bestostand.

2 Sollten zum Zeitpunkt der Inkraftsetzung dieses Reglements nicht alle Ausführungsbestimmungen (Verordnungen) gemäss Art.

61 in Kraft gesetzt sein, behalten an ihrer Stelle die bisherigen Bestimmungen provisorisch Gültigkeit.

Art. 63 - Anpassung von Arbeitsverträgen

l Arbeitsverträge von Mitarbeitenden, die mit diesem Reglement bzw. mit den dazugehörigen Verordnungen nicht vereinbare

Regelungen enthalten, werden so bald als möglich den Bestimmungen dieses Reglements angepasst.

Art. 60 - Conflits / irregularites et responsabilites

l En cas de conflits entre collaborateurs ou entre ceux-ci et leurs responsables hierarchiques, les interesse-e-s cherchent en pre-

mier lieu ä s'entretenir personnellement avec les autres parties au conflit.

2 Les collaboratrices et collaborateurs ont le droit de se plaindre de conflits ou d'irregularites aupres de leur responsable hierar-

chique ou, si !e conflit concerne ce demier ou cette derniere, aupres d'une instance qui !ui est superieure et de demander une

mediation.

3 L'instance consultee clarifie les faits et prend les mesures qui s'imposent.

4 Dans des cas diffidies et dans Hnteret d/une enquete impartiaJe/ !e conseil de la PG, en qualite d'instance interne superieure en

cas de conflits, peut charger des personnes ou des instances externes d'eclaircir les faits.

5 Si le conseil de la PG ou l'un de ses membres sont impliques dans le conflit, il faut faire appel ä la prefecture.

6 Les coiiaborateurs et collaboratrices peuvent s/adresser ä leur convenance ä une Institution teile que mentionnee ä l'art. 4. Us

ou elles peuvent aussi se faire assister par une autre personne de leur choix.

8. Dispositions finales et transitoires

Art. 61 - Dispositions d'execution

l Lorsqu'il en est fait mention, les dispositions d'execution sont reglees en detail dans une ordonnance. Il s'agit notamment de :

• l'ordonnance sur les salaires et les allocations

• l'ordonnance sur l'indemnisation des frais

• l'ordonnance sur le temps de travail, les heures supplementaires, les vacances, conge etjours chömes

• Fordonnance sur !e perfectionnement

• l'ordonnance sur les delais de conge

• l'ordonnance sur les activites accessoires

Art. 62 — Droit transitoire / droit acquis

l Les acquis concernant les primes de fidelite selon l'art. 36 sont garantis pour les collaboratrices et collaborateurs entres en ser-
viceavant le 1er janvier 2021.

2 Pourtoutes les dispositions d'execution (ordonnances) selon art. 61 ne pouvant etre mise en application lors de l'entree en

vigueur de ce regiement/ ce sont les anciennes dispositions qui restent provisoirement valabies.

Art. 63 -Adaptation des contrats de travail

l Les contrats de travail des collaboratrices et collaborateurs dont les dispositions sont contraires au present reglement seront

adaptes ä ce dernier dans les meilleurs delais.
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Art. 64 - Aufhebung eines Erlasses

l Mit dem Inkrafttreten dieses Reglements und der darin genannten Verordnungen werden alle entsprechenden bisher gelten-

den Regelwerke aufgehoben (ausgenommen jene, die unter Artikel 62, Absatz 2 fallen).

Art.65-lnkrafttreten

l Dieses Reglement wurde von der Gesamtkirchgemeindeversammlung am 17. Dezember 2020 verabschiedet und tritt am l.

Januar 2021 in Kraft.

Biel, 17. Dezember 2020

Im Namen der Gesamtkirchgemeindeversammlung

<^
7, //.

FrXz ivfartfialer

'räsident

M^Lä^\
Sylvia Treuthardt

Zentralsekretärin

Vorname/Name

Funktion

Art. 64-Abrogation d'un arte legislatif

l L'entree en vigueur de ce reglement et des ordonnances qui y sont mentionnees abroge toutes les dispositions valables jusqu'ä

ce jour (ä l'exception de celles tombant sous le coup de l'art. 62, ai. 2).

Art. 65 - Entree en vigueur

l Ce reglement a ete adopte par l'assemblee de la paroisse generale le 17 decembre 2020 et entre en vigueur le lerjanvier 2021.

Bienne. le 17 d&embre 2020

Au nom de l'assemblee de paroissegenerale:

^L Uc^W^
Fritz Marthaler

President

Sylvia Treuthardt

Seretaire centrale

Prenom/nom

Fonction
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9. Anderungshistorie

Version Datum Änderung

9. Historique des modifications

Version Date Modification
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