
Personalratswahl Liste 2
Eure Kandidat*innen für den
Personalrat
für Lehrkräfte an Förderschulen
und Schulen für Kranke bei der
Bezirksregierung Arnsberg

"Jederzeit
ansprech-
bar"

Peter hört zu

Das machen wir:

Vor Ort für
92 Schulen

"Immer gut
beraten"

Dagmar sorgt dafür,
dass du dein Recht
bekommst

Das machen wir

Individuelle
Unter-
stützung

"Gesund bis
zum
Ruhestand"

Anita kämpft für gute
Arbeitsbedingungen

Das machen wir:

Gute
Beratung

"Endlich an
der
Wunsch-
schule"

Udo setzt sich ein und
lässt nicht locker

Dafür machen
wir uns stark:

Versetzun-
gen durch-
setzen

"Wieder
einsteigen
statt
aussteigen"

Jörg freut sich über
einen neuen Anfang

Das haben wir
geschafft:

Stufen-
weise
Wieder-
ein-
gliederung

"Fit sein
und fit
bleiben"

Heike setzt sich für
Ausgleich ein

Das machen wir:

Arbeits-
und
Gesund-
heitsschutz

"Gutachten
rechts-
sicher
schreiben"

Das ist Dietmar wichtig

Das fordern wir:

Dienst-
laptops für
alle
Lehrkräfte

"Das ist
doch was"

Martin freut sich über
mehr Anerkennung

Das haben wir
gemacht:

Stufe 6 für
Tarifbe-
schäftigte



Unser Hauptpersonalrat stellt sich vor!

Unser Hauptpersonalrat stellt sich vor!

"Endlich
mehr Wert-
schätzung"

Martina unterstützt
Beförderungen

Das haben wir
geschafft:

A11 für
Fachlehrer-
*innen

"Reden
hilft"

Maik freut sich über
Unterstüzung

Das haben wir
erreicht:

'Sprechzeit'
für alle
Lehrkräfte

"Zeit für
mich"

Stefan findet: "Teilzeit
ist mein gutes Recht!"

Dafür setzen wir
uns ein:

Teilzeit für
alle, die es
wollen

"Gut unter-
stützt
bei Abord-
nungen"

Sonja sorgt dafür, dass
du gehört wirst

Das haben wir
erreicht:

An-
hörungen
bei
Abord-
nungen

"Gut
arbeiten
können"

Michaela setzt sich für
Kolleg*innen ein

Dafür kämpfen
wir:

Bessere Be-
dingungen
im Gemein-
samen
Lernen

"Entspannt
mit Kind
und Kegel"

Andreas unterstützt
Eltern

Das machen wir:

Beratung
bei Mutter-
schutz und
Elternzeit

"Gemein-
sam noch
mehr
erreichen"

Gaby bohrt dicke
Bretter

Das machen wir:

Arbeitsbe-
dingungen
verbessern

"Immer gut
informiert"

Dietmar organisiert
Fortbildungen

Das machen wir:

Schulungen
für
Lehrerräte

"Mein
Laptop
gehört mir"

Martin bleibt am Ball

Das fordern wir:

Dienst-
Laptops für
alle
Lehrkräfte

Kontakt:
Peter Rieken:
0231 - 3358536
peter.rieken@gew-
nrw.de
Dagmar Feldhaus:
02921 - 3442123
dagmar.feldhaus@gew-
nrw.de

Eure Kandidat*innen für den Hauptpersonalrat
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