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Mitarbeitendenvertretung der Evangelischen Landeskirche 
 in Baden 
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4. August 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

heute ist das aktuelle Gesetzes- 
und Verordnungsblatt (GVBl) der 
Evangelischen Landeskirche in Ba-
den veröffentlicht worden. 

Um über die Veröffentlichungen 
informiert zu werden kann der 
Newsletter des Fachinformations-
systems Kirchenrecht der Evangeli-
schen Landeskirche in Baden abon-
niert werden: 

 

1. auf der Seite:  
https://www.kirchenrecht-baden.de/list/kirchliches_amtsblatt 
auf den Reiter „Newsletter“ in der Fußzeile klicken 

2. das aufploppende Formular ausfüllen 
3. und auf „absenden“ klicken 

 

„Der „Leitfaden zur arbeitsmedizinischen Be-
treuung“ wurde als Printexemplar den VSA´s, 
SKV´en, KVA´en und den DW-Geschäftsstellen 
mit der Bitte um entsprechende Weiterleitung 
übermittelt. Im Service-Portal (www.service-
ekiba.de ) im Register Arbeitsschutz – Arbeits-
medizin sowie auf der Homepage der EFAS, un-
ter Informationen – arbeitsmedizinische Be-
treuung (https://www.efas-
online.de/informationen/arbeitsmedizinische-
betreuung ) steht der Leitfaden als PDF-Datei 
zum Download zur Verfügung. Dort steht auch 
die Vorlage „Auftrag zur Durchführung einer 
Vorsorge/einer Untersuchung“ als PDF-Datei 
zur Verfügung.“ 

(Zitat aus dem GVBl. Nr. 8, Teil II) 
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Da dies Dokument unter den angegebenen Bezug Adressen allerdings nicht ganz so 
leicht auffindbar ist kann es unter folgender Adresse abgerufen werden: 

https://is.gd/vLLvjY  

Endlich Urlaub –  

aber meine Mails will ich dennoch 
abrufen 

Aus dem Ausland sind nach un-
serer Erfahrung die Zugänge zu 
„meinekiba.net“ gesperrt (bei 
verschiedenen Bankzugängen ist 
dies ebenfalls so). 

 

Also vorher bei support@ekiba.de mitteilen, in welchem Zeitraum aus welchem Land 
der Zugang freigeschaltet werden soll. 

Mit diesen Tipps zum Sommerurlaub 
grüßt herzlich die MAV 
Wolfgang Lenssen, Geschäftsführer 
 

 

Die NEWSLETTER sind mit Stichworten versehen auf der Homepage der MAV hinterlegt: 
http://lakimav-baden.de/ 

 

NEWSLETTER empfehlen NEWSLETTER stornieren als PDF laden als ODT laden 
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