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Gewerkschaft wirkt.
Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen,
Sekundarschulen und PrimuS-Schulen

Wir machen uns stark für Sie!

www.gew-nrw.de

•

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Bis zum 15. Juni 2016 wählen wir die Personalräte in den fünf regierungsbezirken und den Hauptpersonalrat neu.
Verglichen mit den Wahlen vor vier Jahren hat sich die Beschäftigtenzahl
unserer mittlerweile vier Schulformen um ca. ein Drittel vergrößert. Dies ist
sicher Konsequenz einer politisch gewollten Schulstrukturänderung in
richtung „längeres gemeinsames Lernen“. Angefangen mit ihrem Einsatz
für die Gesamtschule vor über vierzig Jahren hat die GEW dies schon
lange unterstützt.
Das starke Anwachsen ist aber auch das Ergebnis der engagierten Arbeit
aller Pädagoginnen und Pädagogen in unseren Schulformen!
Dieses Engagement, z. B. für die inklusion, für die integration der Flüchtlingskinder, darf aber nicht von unserem Arbeitgeber ausgenutzt werden,
um die öffentlichen Haushalte auf unserem rücken zu sanieren.
Wir als GEW-Personalräte setzen uns für mehr ressourcen, eine gerechte
Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen ein. um diese Arbeit erfolgreich
leisten zu können, brauchen wir die GEW als starke Kraft im Hintergrund.
Deshalb ist es wichtig, dass du mit deiner Stimme für die GEW diese
Personalvertretungen stärkst!

Dirk Prinz
HPr-Listenführer
Pützchensweg 32, 53227 Bonn
0228-472076, dirk.prinz@gew-nrw.de

Kolleginnen und Kollegen an Sekundarschulen wählen GEW!
Die 114 Sekundarschulen haben sich in den vergangenen Jahren in der
Schullandschaft NrW fest etabliert. Nach den Vorgaben des mSW werden
deren Kolleginnen und Kollegen durch den Personalrat Gesamtschulen,
Gemeinschaftsschulen, Sekundarschulen und PrimuS-Schulen vertreten.
Die GEW hat die Fachgruppe Sekundarschulen eingerichtet, die sich
speziell mit den besonderen Anforderungen der Schulform auseinandersetzt und die interessen ihrer Beschäftigten in den verschiedenen
Gremien vertritt. Die neuen Herausforderungen einer breit gefächerten
Schullandschaft hat die GEW angenommen.
Auf allen Listen der GEW kandidieren selbstverständlich Kolleginnen und
Kollegen von Sekundarschulen, die ihre Erfahrungen mit der Schulform
und ihr gewerkschaftliches Engagement in die GEW-Personalratsarbeit
einbringen.
Wenn ihr wollt, dass die Belange der Kolleginnen und Kollegen der
Sekundarschulen schlagkräftig vertreten werden, wählt die GEW-Liste!
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Dirk Trombern
Leitung Fachgruppe Sekundarschulen
Dörferweg 84 a, 59558 Lippstadt
02948-948788, dirk.trombern@gew-nrw.de

ScHuLE BrAucHt ...
... Zeit und raum!
Zeitdruck und Stress sind tägliche
Begleiter im Schuldienst. Lehrerinnen und Lehrer klagen über eine
deutlich gestiegene Arbeitsbelastung
und Arbeitsverdichtung:
• die umsetzung von unterrichtskonzepten von morgen in
Klassenzimmern von gestern
• die Bewältigung von mehr
Aufgaben mit dem gleichen
Personal
• das Pendeln zwischen verschiedenen Standorten ohne Ausgleich
• Schulentwicklung und gute
Beratungsarbeit trotz fehlender
räumlicher und zeitlicher
ressourcen
Nur das große Engagement der Kollegien und deren kreativer umgang
mit mangelsituationen lassen das
System Schule weiter laufen.

Wir GEW-Personalräte informieren
und stärken die Lehrerräte, damit
sie ihre rechte und die der Lehrerkonferenz wirksam wahrnehmen
und zu große Belastungen abwehren können.
Wir GEW-Personalräte reichen Klagen ein, um den Arbeits- und Gesundheitsschutz für die Kolleginnen
und Kollegen durchzusetzen.
Wir GEW-Personalräte fordern
unseren Arbeitgeber auf, die rechtlichen rahmenbedingungen so zu
gestalten, dass
• jede neue Aufgabe mit einer
entsprechenden ressource ausgestattet wird

• neue Schulen wenigstens in den
ersten drei Jahren Fortbildung
und unterstützung erhalten, die
auf ihre besonderen Bedürfnisse
ausgerichtet sind
• Schulen mit zwei Standorten
nur mit zusätzlichen personellen
ressourcen genehmigt werden

Wir GEW Personalräte
engagieren uns, damit die
Arbeitsbelastung gesenkt
wird und Schule wieder
genügend Zeit und Raum
für Bildung erhält.

• neue Schulen nur genehmigt
werden, wenn die Schulgebäude
den neuen Aufgaben gerecht
werden

Wir GEW-Personalräte beraten bei
Überlastungsanzeigen und versuchen, über die Bezirksregierung
Einfluss auf Schulleitungen oder
Kommunen zu nehmen, damit sich
z. B. Stundenpläne ändern oder
lärmakustische Sanierungen durchgeführt werden.

Claudia Paar
Listenführerin Personalrat Düsseldorf
F.-v.-d.-Schulenburg-Str. 51
41466 Neuss
02131 470358
claudia.paar@gew-nrw.de
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DEr ArBEitSPLAtZ ScHuLE ...
... kein demokratiefreier raum!
Schulleitungen befinden sich häufig in dem Spagat, mit oft zu wenigen Lehrkräften zunehmende
Aufgaben und einen anspruchsvollen unterricht gewährleisten zu
müssen. Dieser Druck wird dann
an die Kolleginnen und Kollegen
weitergegeben, auch unter
Ausnutzung eines machtgefälles,
das sich aus der Hierarchie am
Arbeitsplatz Schule ergibt. Konflikte nehmen zu. Dies beobachten
wir insbesondere bei Schulen im
Aufbau.

Konkret erreichen uns
GEW-Personalräte Klagen über
• eine Gesprächskultur in Dienstgesprächen, die den Einzelnen/
die Einzelne zum Befehlsempfänger degradiert

• eine mangelnde transparenz
hinsichtlich weitreichender
Entscheidungen für den eigenen
Arbeitsplatz und eine missachtung der rechte von Lehrer- und
Schulkonferenz
• die Nichteinhaltung von
Beschlüssen, z. B. zum thema
teilzeit oder Vertretungsunterricht
Wir als GEW-Personalräte helfen
und nehmen jede Bitte um Vermittlung im Konfliktfall ernst. Wir
nehmen an Gesprächen teil und
bestehen auf fairen und verbindlichen Absprachen.
Wir unterstützen die Lehrerräte,
die nach § 69 des Schulgesetzes
NrW vor Ort für die mitwirkung
und mitbestimmung an der Schule
zuständig sind.

• die Zuweisung von Aufgaben,
die innerhalb der normalen
Arbeitszeit gar nicht zu bewältigen sind

Cordula Bahn
Listenführerin Personalrat münster
Gasselstiege 233
48159 münster
0251 295412
cordula.bahn@gew-nrw.de

4

Wir setzen uns dafür ein, dass die
Lehrerräte ihr recht auf Fortbildung
auch wahrnehmen können.
Wir führen teilpersonalversammlungen für Lehrerräte durch und bieten
als GEW Schulungen an, damit sie
ihre rechte kennen und einfordern
können.

Wir als GEW fordern
• Anrechnungsstunden für Lehrerräte
• feste Verankerung dieser Stunden
im Stundenplan
• ein Konflikt- und Beschwerdemanagement, das jeder Kollegin und
jedem Kollegen ermöglicht, ihre
und seine Sorgen und Nöte angstund sanktionsfrei vorzubringen

DEr LEHrErBEruF ...
... ein traum(a)beruf?
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren
GEW-Personalrat

Überforderung macht krank!

Wir GEW-Personalräte

Die rezepte sind bekannt:

• Lärm

• Klassen verkleinern

• Störungen im unterricht

• Pflichtstunden reduzieren

• setzen uns dafür ein, dass der
Dienstherr genügend ressourcen
für den Gesundheitsschutz bereitstellt

• Aggressionen durch
Schülerinnen und Schüler

• Anrechnungsstunden erhöhen

• Arbeitsverdichtung

• reduzierung der mehrarbeit

• inklusion ohne zufriedenstellende rahmenbedingungen und
Konzepte

• Verringerung von Zusatzaufgaben

• Verlässliche Arbeitszeit

• gründliche Vor- und
Nachbereitung des unterrichts
zu Hause
• Korrekturen
• bis zu 35 Stunden Anwesenheit
in der Schule

• Fortbildungen
• Schulsozialarbeit
• Schulpsychologischer Dienst
Das Land NrW als Arbeitgeber
muss endlich seiner Verantwortung
nachkommen und wirksame maßnahmen zur Erhaltung der Lehrergesundheit umsetzen!

• fordern maßnahmen für eine
strukturelle Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefährdungen

Arbeits- und
Gesundheitsschutz –
GEW-Personalräte
tun etwas!

- unterricht
- Präsenzstunden
- Ad-hoc-Vertretungen
- Konferenzen
- Besprechungen
- Aufsichten
…

Dietmar Winsel
Listenführer Personalrat Detmold
Gehrdener Weg 18
33100 Paderborn
05251-5068345
dietmar.winsel@gew-nrw.de
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DiE ArBEitSZEit ...
... braucht klare regelungen!
Die Pflichtstundenzahl der Lehrerinnen und Lehrer ist in der Vergangenheit wiederholt erhöht worden. mit
dem Hinzukommen umfangreicher
neuer Aufgaben werden die Anwesenheitszeiten an den Schulen
wahrnehmbar länger, Kolleginnen
und Kollegen werden zunehmend
überstrapaziert. Sie suchen Schutz
und erfragen informationen zu
Arbeitszeitregelungen, die insgesamt völlig unzureichend sind.
Für die Prüfung des Einzelfalls und
für Beratung stehen die GEW-Personalräte in ihren Sprechstunden,
per telefon oder mail zur Verfügung.

Gerade teilzeitbeschäftigte werden oft durch überproportionalen
Einsatz außerhalb des unterrichts
benachteiligt. Die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf wird in
Stundenplänen nicht ausreichend
berücksichtigt. Die GEW-Personalräte unterstützen euch bei alledem
mit Beratung und guten Beispielen
aus der Praxis.
Die GEW hat für diesen Bereich
bereits einige Verbesserungen für
teilzeitbeschäftigte erstritten:
• anteilige Vergütung für teilzeitbeschäftigte ab der ersten
mehrarbeitsstunde

Auch in den Personalratssitzungen
setzen sie sich für eure interessen
ein, z. B. bei
• teilzeitanträgen
• der zeitlichen Lage und Dauer
von Fortbildungen
• der Vermeidung langfristiger
mehrarbeit
Wichtig ist uns die Zusammenarbeit
mit den Lehrerräten, da in den
Lehrerkonferenzen wichtige regelungen verbindlich entschieden
werden können:
• Gestaltung des Stundenrasters
• Grundsätze für die Erstellung von
Stundenplänen
• Vertretungskonzept
• teilzeitkonzept
Ulrich Kriegesmann
Listenführer Personalrat Arnsberg
Sauerbruchstraße 4
58453 Witten
02302-69485
ulrich.kriegesmann@gew-nrw.de
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• Vollzeit-Entgelt bei Klassenfahrten
für tarifbeschäftigte in teilzeit
• Novellierung der ADO, z. B. § 17
(anteilige reduzierung außerunterrichtlicher tätigkeiten)

Um Mehrarbeit insgesamt
deutlich reduzieren zu
können, fordert die GEW
seit Langem eine
Vertretungsreserve
von mindestens 7 %!

iNKLuSiON ...
... gibt es nicht zum Nulltarif!
Die Landesregierung hat begonnen,
das Schulsystem in NrW zu einem
inklusiven Schulsystem umzubauen,
ohne Qualitätsstandards einzuziehen. Bei der umsetzung kritisierten
Lehrerinnen und Lehrer schon früh
die mangelhafte Ausstattung und
die fehlenden ressourcen. Bestärkt
werden sie durch die Schulleiterinnen und Schulleiter, die in einer
repräsentativen umfrage der GEW
im letzten Herbst (s. auch NDS
12/15) ebenfalls die unzureichende
sachliche und personelle Ausstattung der Schulen beanstandeten.

Sonderpädagog*innen sind
keine Hilfslehrer*innen

Die GEW und ihre Personalräte
fordern deshalb:
• multiprofessionelle teams in
allen inklusiven Klassen (regelschullehr- und Förderschullehrkräfte, therapeutinnen und
therapeuten, Sozialpädagoginnen
und -pädagogen, integrationshelferinnen und -helfer)
• durchgängige Doppelbesetzung
in inklusiven Lerngruppen
• höchstens fünf Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem unterstützungsbedarf pro
Lerngruppe

• Kooperationszeiten für Absprachen
und Vorbereitung im rahmen des
Stundendeputats
• deutlich kleinere Klassen
• mehr Lehrkräfte für sonderpädagogische Förderung
• ausreichende räumlichkeiten für
die Arbeit in inklusiven Klassen
• einen barrierefreien Schulalltag
• gleichmäßige Beteiligung aller
Schulen und Schulformen am
Gemeinsamen Lernen

Wenn inklusion gelingen soll, müssen Sonderpädagoginnen und
Sonderpädagogen gemeinsam mit
regelschullehrkräften für den
Lernerfolg und die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und
Schüler verantwortlich sein können.

Werner Balfer
Listenführer Personalrat Köln
Am mühlen Falder 24
50735 Köln
0221 745180
werner.balfer@gew-nrw.de
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Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für den Hauptpersonalrat:
Vordere reihe v.l.: Anke Böhm, cetin mogultay, Dirk trombern, Antje Adu / mittlere reihe v.l.: Waltraut miebs, Anette mevenkamp, Dirk Prinz,
Birgit Hermann, Karin Grube, monika Stangier / Hintere reihe v.l.: Jochen Bauer, tino Orlishausen, Friedrich-Wilhelm Breuer, Joachim Hofmann

Wir setzen uns weiterhin ein für Sie!
Wirksame
Maßnahmen beim
Gesundheitsschutz!

Laufbahnwechselstellen!

Belastung senken!
Verbesserung der
Lehrerausbildung!

Fortbildung mit
entsprechender
Entlastung!

Gerechte
Bezahlung für
Tarifbeschäftigte!

Gewerkschaft wirkt – GEW wählen!

Wenn Teilstandorte,
dann nur mit
zusätzlichen Mitteln!

Ausreichende
Ressourcen
für die
Willkommenskultur!
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