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Ordnung zur Teilzeitarbeit gemäß § 11 AVO-DRS 
in der Berufseinführung der Gemeindereferentinnen / -referenten 

und der Pastoralreferentinnen / -referenten 

§ 1 – Geltungsbereich 

Diese Ordnung gilt für alle Frauen und Männer, die zur Berufseinführung der Gemeindereferentinnen / 
-referenten oder der Pastoralreferentinnen / -referenten zugelassen sind. 

 

§ 2 – Verlängerte Berufseinführung 

Frauen und Männer, die zur Berufseinführung der Gemeindereferentinnen / -referenten oder der Pasto-
ralreferentinnen / -referenten zugelassen sind, können die Verlängerung der Berufseinführung bean-
tragen, wenn sie aufgrund ihrer familiären Situation nicht im Umfang von 100 % arbeiten können. Ein 
familiärer Grund stellt entsprechend § 11 AVO-DRS insbesondere die Betreuung von unter 18-jähri-
gen Kindern oder die Pflege eines nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen Angehörigen dar. 
Auch aus anderen wichtigen Gründen kann eine Verlängerung der Berufseinführung beantragt werden. 
Ein Anspruch auf eine Verlängerung der Berufseinführung besteht nicht. 

 

§ 3 – Dauer der verlängerten Berufseinführung 

(1) Gemeindeassistentinnen / Gemeindeassistenten: Die zweijährige Berufseinführung kann maxi-
mal auf drei Jahre verlängert werden. Die Wochenarbeitszeit beträgt in allen drei Jahren 66,67 
% einer Vollbeschäftigung. Das Entgelt wird entsprechend der Regelung der AVO-DRS ange-
passt. Die Ausbildungsveranstaltungen der regulär zweijährigen Berufseinführung werden auf 
die drei Jahre der verlängerten Berufseinführung verteilt. 

(2) Pastoralassistentinnen / Pastoralassistenten: Die dreijährige Berufseinführung kann maximal auf 
vier Jahre verlängert werden. Die Wochenarbeitszeit beträgt in allen vier Jahren 75 % einer 
Vollbeschäftigung. Das Entgelt wird entsprechend der Regelung der AVO-DRS angepasst. Die 
Ausbildungsveranstaltungen der regulär dreijährigen Berufseinführung werden auf die vier 
Jahre der verlängerten Berufseinführung verteilt. 

(3) Entsteht während einer bereits begonnenen Berufseinführung eine Situation, die eine Verände-
rung der Berufseinführung notwendig macht, kann eine individuelle Regelung vereinbart wer-
den. 

 

§ 4 – Geltung der Ordnungen für die Berufseinführungen 

Im Übrigen finden die jeweiligen Ordnungen für die Berufseinführung der Gemeindereferentinnen / -
referenten und der Pastoralreferentinnen / -referenten in der jeweils gültigen Fassung Anwendung. 

 

§ 5 – Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 01.07.2018 in Kraft. 

 

Rottenburg, den 24. Mai 2018 

+ Dr. Gebhard Fürst 
Bischof 


