Gute Arbeitsbedingungen
Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder

gew-nrw.de/aufbrechen-zukunft-grundschule

FACHGRUPPE GRUNDSCHULE

Grundschulen in NRW werden
durch vielfältige gesellschaftliche
Veränderungen herausgefordert.
Die Weichen für die Zukunft
müssen jetzt gestellt werden.

Aufbrechen für gute Bedingungen zum
Lehren und Lernen an Grundschulen
Zu viele Kolleg*innen an den Grundschulen arbeiten an
ihren Belastungsgrenzen. Untersuchungen zur psychosozialen Gesundheit belegen ein erhöhtes BurnoutRisiko. Es ist höchste Zeit für Entlastung, denn die Arbeit
muss zu schaffen sein!

DESHALB FORDERT DIE GEW NRW:

•• Pflichtstunden senken
•• mehr Anrechnungsstunden gewähren
•• Lehrkräfte von administrativen Aufgaben entlasten
•• gute Ausbildung für Lehrer*innen garantieren
•• Qualifizierung und Fortbildung ermöglichen
•• wirksame Maßnahmen gegen Lehrkräftemangel

ergreifen, die nicht zu Lasten der Kolleg*innen gehen
•• faire Bedingungen für Teilzeit schaffen
•• Sozialpädagogische Fachkräfte an jeder

Grundschule einstellen
•• Gesundheit am Arbeitsplatz Grundschule schützen
•• alle Lehrkräfte, Schulleitungen, Fachleiter*innen und

Sozialpädagogischen Fachkräfte gerecht bezahlen

Aufbrechen, damit alle Kinder eine
Chance auf Bildung haben
In Deutschland hängt der Schulerfolg stark von der
sozialen Herkunft ab: Kinder aus sozial benachteiligten
Verhältnissen haben immer noch schlechtere Lernerfolge als ihre Mitschüler*innen aus bildungsnahen
Elternhäusern. Das muss sich ändern, denn alle Kinder
haben das Recht auf gute Bildung.

DESHALB FORDERT DIE GEW NRW:

•• zusätzliche Ressourcen für Schulen mit

schwierigen sozialen Ausgangslagen auf der Basis
eines Sozialindexes zur Verfügung stellen
•• kleine Lerngruppen einrichten
•• in einen gelingenden Schulstart investieren
•• multiprofessionelle Teams an allen

Grundschulen verankern
•• qualifiziertes Ganztagsangebot schaffen
•• alle Fächer im Rahmen einer ganzheitlichen

Bildung wertschätzen
•• den Einsatz von digitalen Medien immer

pädagogisch abwägen

Alles beginnt mit guter Bildung! Die gute Arbeit
der Kolleg*innen an den Grundschulen hat sich
bewährt. Aber die Bedingungen müssen verbessert werden, damit Grundschulen zukunftsfähig bleiben.
Die GEW NRW macht sich stark für Lehrer*innen und
weiteres pädagogisches Personal an den Grundschulen.
Denn sie sind die Expert*innen für Bildung in den ersten
Schuljahren. Ihre Erfahrungen sind Gold wert und
müssen in Reformen einfließen.
Unterstützen Sie unsere Forderungen und treten Sie
gemeinsam mit der GEW NRW für gute Bildung und gute
Arbeitsbedingungen an den Grundschulen ein.

LEHRER*INNEN AN GRUNDSCHULEN:

•• holen die Kinder dort ab wo sie bei der Einschulung

stehen und berücksichtigen die Unterschiede in deren
individueller Entwicklung
•• fördern und fordern ihre Schüler*innen
•• bilden Persönlichkeiten
•• wecken die Freude am Lernen
•• unterrichten in inklusiven, heterogenen Klassen
•• setzen pädagogische Reformen um

Noch kein Mitglied? Jetzt aber schnell!
gew-nrw.de/mitglied-werden

Sie sind Mitglied? Jetzt Kolleg*innen werben!
gew-nrw.de/mitglieder-werben
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