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führen. Trotzdem ist es wichtig, dass der Werkstatt-Rat 
die  Beschäftigten über seine Tätigkeit informiert. Auch 
 dafür gibt es jetzt eine neue Regelung: Die Regelung steht 
in Paragraf 40a Absatz 2 WMVO (Werkstätten-Mitwir-
kungs-Verordnung): «Versammlungen nach § 9 (WMVO) 
können mittels audiovisueller Einrichtungen durchgeführt 
werden, wenn sichergestellt ist, dass nur teilnahmeberech-
tigte Personen Kenntnis von dem Inhalt der Versammlung 
nehmen können. Eine Aufzeichnung ist unzulässig.»
Audio-visuell heißt, dass die TeilnehmerInnen die Ver-
sammlung nicht nur hören (audio), sondern auch  sehen 
können (visuell). Das heißt, dass die Voll-Versamm-
lung per Kamera übertragen wird. Dies ist aber nur eine 
Möglichkeit, wenn keine Voll-Versammlung mit allen in 

Es darf keiner, der nicht im 
WerkstattRat ist, während der 
Telefon oder VideoKonferenz 
mit im Raum sein.

einem Raum durchgeführt werden kann. Man muss  keine 
 Video-Voll-Versammlung durchführen. Oft wird es schwie-
rig sein, eine Möglichkeit zu finden, bei der alle Beschäf-
tigten an der Voll-Versammlung per Video teil nehmen kön-
nen. Wenn eine Voll-Versammlung per Video nicht möglich 
ist, kann auch ein Bericht geschrieben werden. Den Bericht 
schreibt der Werkstatt-Rat am besten in Leichter Sprache 
und mit Bildern. Der Bericht wird dann per Brief oder 
E-Mail an die Beschäftigten in den Werkstatt- Bereichen 
verschickt. Dort kann er dann gelesen werden. Oder der 
Werkstatt-Rat kann den Bericht per Video-Chat oder am 
Telefon vorlesen. Es kann auch eine Video-Aufzeichnung 
des Berichts von dem Werkstatt-Rat gemacht werden. Und 
diese an die Beschäftigten verschickt werden. Zu dem Be-
richt dürfen dann alle Beschäftigten, wenn sie wollen, per 
Telefon, E-Mail oder Brief eine Rück-Meldung geben.

Corona macht zurzeit vieles schwierig. Trotzdem können 
wir miteinander Kontakt halten: Indem wir uns schreiben, 
miteinander telefonieren oder uns in einer Video- Konferenz 
treffen. Und vielleicht bietet das auch eine Chance? Und wir 
kennen uns danach alle viel besser mit Computern aus? 

Die Lebensgemeinschaft Bingenheim ist ein Lebensort für seelenpflege-bedürftige Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene. Die Schüler besuchen unsere Waldorf-Förderschule. Die erwachsenen Bewohner arbeiten in unserer 
anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM). Mit unserem großen und schönen Gelände und unserem 
vielfältigen und breit gefächerten Aufgabengebiet sind wir ein sehr lebendiger, abwechslungsreicher und spannen-
der Ort zum Arbeiten und Leben.

Für folgende Stellen suchen wir ab sofort engagierte Mitarbeiter*innen (w/m/d):

Förderschullehrer*in  (Vollzeit)

Leitung der Tagesförderstätte (Vollzeit) 

Keramiker*in  (Teilzeit / Vollzeit)

Landwirt*in  (Vollzeit)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

www.lg-bingenheim.de

Ansprechpartnerin Förderschule: Gunhild.Kloess-Vedder@lebensgemeinschaft-bingenheim.de,  (06035) 81105
Ansprechpartner weitere Stellen: Sebastian.Erben@lebensgemeinschaft-bingenheim.de,  (06035) 81250
Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V., Schloßstraße 9, 61209 Echzell




