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Liebe Kolleg*innen,

wir sind die Schwerbehindertenvertretung (SBV) 
des Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach 
(EKO). Wir beraten, betreuen, informieren und 
begleiten alle Mitarbeiter*innen des EKO, die 
(schwer-)behindert oder von Behinderung be-  
droht sind. 
 
Krankheiten gehören zum Leben dazu und  
betreffen uns alle früher oder später auf unter-
schiedliche Weisen. Auch chronische Krank- 
heiten und Behinderungen sind Teil des Mensch-
seins. Dabei sind Menschen meist weniger behin-
dert, sondern werden vielmehr behindert durch 
gesellschaftliche Umstände und auch 
durch Arbeitsbedingungen. Hier kommt für  
Sie im EKO die SBV ins Spiel. 
 
Behinderungen können jede*n treffen, und jede*r 
kann von einer Behinderung bedroht sein. Wich - 
tig ist, zu wissen, was wir in diesen Fällen im 
Berufsleben tun können und welche Rechte und 
Pflichten wir haben. Als SBV sind wir dafür da,  
Sie zu informieren und zu beraten.

So erreichen Sie uns: 
 
 
Schwerbehindertenvertrauensfrau 
Beate Wenig 
Rathaus, Raum ZG 70
Berliner Str. 100, 63065 Offenbach
Telefon 069 / 8065-3544

Stellvertreterin
Jana Törkel
Kita Lachwiesen (29)
Telefon 069 / 8999 0967

Bildnachweise: 
Philipp Hubbe; Joerg Farys | Gesellschaftsbilder.de; 
Andi Weiland | Gesellschaftsbilder.de

BERATEN 
BETREUEN 
INFORMIEREN 
BEGLEITEN



Warum sollte ich meinen Grad  
der Behinderung feststellen lassen?

Was bedeutet „behindert“  
oder „schwerbehindert“? 

Was können wir als Schwerbehin-
dertenvertretung für Sie tun?

Wer von chronischer Krankheit und/oder Behin- 
derung betroffen ist, kann die Feststellung des  
Grads der Behinderung (GdB) beantragen. Wir  
unterstützen Sie gern bei diesem Antrag. Dieser  
kann Ihnen nämlich konkrete  Unterstützung und  
Entlastung bringen: 

➜	 besonderer Kündigungsschutz

➜	 	Unterstützung der SBV bei Gesprächen  
mit Vorgesetzten

➜	 ab 50 GdB 5 Tage mehr Urlaub pro Jahr

➜	 	der EKO gewährt sogar ab 30 GdB 2 Tage  
und ab 40 Gdb 3 Tage mehr Urlaub pro Jahr

➜	 ein höherer Steuerfreibetrag

Eine Behinderung liegt vor, wenn Menschen eine 
„körperliche, seelische, geistige oder Sinnenbeein-
trächtigung haben […]“ (SGB IX § 2 Absatz 1) und 
somit in ihren persönlichen Lebensbereichen und 
ihrem beruflichen Alltag eingeschränkt sind. 
Wenn durch das Versorgungsamt ein Grad der  
Behinderung (GdB) von mindestens 30, höchstens 
aber 50 festgestellt wurde, liegen die Voraus-
setzungen für eine Behinderung vor. Ab 50 GdB 
gelten diese Menschen als schwerbehindert.

Wir haben das Ziel, schwerbehinderte und von  
Behinderung bedrohte Kolleg*innen in deren  
Arbeitsalltag im EKO zu unterstützen und beratend 
zur Seite zu stehen. Dies bedeutet, Sie erhalten  
von uns:

➜	 	Beratung, z.B. bei Wiedereingliederung nach 
langer Krankheit, Integration schwerbehinderter 
Kolleg*innen im Berufsleben und Teilnahme an 
BEM-Gesprächen

➜	 	Hilfestellung und Unterstützung bei Anträgen,  
z.B. beim Versorgungsamt, Feststellung des 
GdB* oder bei der Agentur für Arbeit (Gleich-
stellungsantrag)

➜	 	Zusammenarbeit mit dem Integrationsfach-
dienst, der die Aufgabe hat, die Beschäftigten 
von schwerbehinderten Menschen zu sichern 
und zu fördern

➜	 	Hilfestellung bei der Einrichtung eines behinder-
tengerechten Arbeitsplatzes

➜	 	Jährliche Versammlung aller Schwerbehinder-
ten und Gleichgestellten mit Referent*innen zu 
aktuellen Themen
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