
 

Newsletter 05-2017 der GEW Bergstraße 
 
1.)    Sommerfest der GEW Bergstraße 
2.)    Podiumsdiskussion zum „Pakt für den Nachmittag“ 
3.)    Aktionstag am 10. Juni an der Bergstraße 
4.)    Großer Bildungskongress der GEW Hessen 
5.)    Ergebnisse unserer Arbeitskämpfe: mehr Geld, freie Fahrt, (etwas) weniger Pflichtstunden 
6.)    Verschiedenes 

 

1.) Sommerfest der GEW Bergstraße am kommenden Donnerstag 

Endlich wird es warm und sonnig! Dazu passend laden wir gleich mal zum Grillen ein! Am 18. Mai ab 
17:00 in der Grillanlage Sportpark West in Bensheim heißt es „Worscht oder Veggie?“. Jede/r is(s)t 
herzlich willkommen und außer guter Laune ist nichts weiter mitzubringen. Eine kurze Rückmeldung 
an jeckel@gew-bergstrasse.de wäre nett, aber auch spontan Entschlossene werden nicht hungern 
müssen.  

Wir freuen uns auf Euch! 

 

2.) Pakt für den Nachmittag – Podiumsdiskussion am 08. Juni in Bensheim 

Was ist, was bringt ein „Pakt für den Nachmittag“?  

Wird hier das Ganztagsangebot „noch weiter ausgebaut“, wie es Kultusminister Lorz am 28.03. 
wohltönend der staunenden Presse verkündete oder werden Schülerinnen und Schüler für kleines 
Geld mehr schlecht als recht betreut? Was wünschen sich Eltern und was bekommen sie tatsächlich? 
Was kommt auf die Kolleginnen und Kollegen zu, die den „Pakt“ an ihrer Schule umsetzen sollen? 
Und wer zahlt am Ende die Zeche? Welche Erfahrungen gibt es schon? 

Diese und andere Fragen gilt es zu klären, weshalb die GEW Bergstraße zu einer Podiumsdiskussion 
eingeladen hat. Es diskutieren am Donnerstag, den 08. Juni, ab 19.00 Uhr:  

-          Der Landrat des Kreises Bergstraße, Christian Engelhardt 
-          Die stellvertretende Landesvorsitzende der GEW Hessen, Maike Wiedwald 
-          Dr. Gerd Baltes vom Lernmobil Viernheim e.V. 
-          Ein/e VertreterIn des Kreiselternbeirats 

Es moderiert Maria Späh vom GEW-Kreisverband. Veranstaltungsort ist das Hotel Felix, Dammstraße 
46, in Bensheim. 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, teilzunehmen.  

 

3.) Vormerken: Aktionstage am 9./10. Juni 

Unter dem Motto „Bildung braucht bessere Bedingungen“ finden am 
9./10. Juni 2017 hessenweite Aktionstage statt. 

In vielfältigen regionalen Aktionen wollen wir gemeinsam mit 
Kolleginnen und Kollegen aus ganz Hessen die Diskrepanz zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit in der Bildungspolitik der hessischen 
Landesregierung öffentlich stärker ins Bewusstsein rücken. Auch wir an der 
Bergstraße werden uns am Samstag, 10. Juni, um die Mittagszeit mit einer Aktion bemerkbar machen 
und würden uns freuen, wenn möglichst viele von Euch uns hierbei begleiten und unterstützen 
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würden – Gründe gibt es zu genüge. Genauer Ort und Zeitraum wird noch in einem gesonderten 
Newsletter bekannt gegeben.  

 

4.) Großer Bildungskongress der GEW Hessen am 22. Mai in Frankfurt 

Gute Bildung! Positionen, Konzepte, Forderungen 

Die GEW will mit diesem Bildungskongress ein Zeichen für bessere Arbeits- und Lernbedingungen an 
den hessischen Schulen setzen und nicht zuletzt auch die bildungspolitischen Diskussionen weiter 
voranbringen, auch im Hinblick auf die anstehenden Wahlen. 

Dienstag, 30. Mai 2017, 9.30 bis 17 Uhr | Frankfurt 
Haus Gallus & Paul-Hindemith-Schule 
Akkreditierte Veranstaltung  

Alle erforderlichen Informationen zum Programm gibt es hier auf der Homepage der GEW Hessen: 

http://www.gew-hessen.de/aktuell/bildungskongress-2017/  

Zur Online-Anmeldung: 

http://www.gew-hessen.de/aktuell/bildungskongress-2017/bildungskongress-anmeldung/ 

Die Mai-Ausgabe der HLZ hat ebenfalls den Schwerpunkt Bildungskongress: 

http://www.gew-hessen.de/veroeffentlichungen/zeitschriften/hlz-2017-artikel/ 

Wir hoffen, Euch alle beim Kongress begrüßen zu können. 

 

5.) Streik? Strike! Was lange währt…  

Ja, es war anstrengend – immer wieder das Thema Arbeitszeit hochzuhalten, laut zu werden gegen 
die Nullrunde, auf die Straße zu gehen, als Tarifbeschäftigte/r zu streiken und schließlich sogar als 
BeamtIn… aber es war der Mühen wert, denn eines ist klar: wenn wir still gehalten hätten, gäbe es 
selbst vor Wahlen kaum Anlass für die Politik, irgendetwas zu ändern.  

So ändert sich nun doch einiges: mehr Gehalt, die Rücknahme der seit 2004 (!) uns von der Koch-CDU 
aufgebürdete Mehrarbeitsstunde und als Schmankerl noch einen Freifahrtschein im hessischen Nah- 
und Regionalverkehr.  

Alles Wissenswerte für Tarifbeschäftigte wie auch BeamtInnen zu Arbeitslohn und Arbeitszeit (auch 
zur neuen Pflichtstundenverordnung) kann man hier erfahren: http://www.gew-
hessen.de/tarifbesoldung/tarifrunde-hessen-2017/fragen-und-antworten-beamt-innen/  

Womit wieder mal bewiesen wäre: wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt! 

 

6.) Verschiedenes 

Online-Petition: An Bildung darf nicht gespart werden! 

http://www.gew-hessen.de/home/details/an-bildung-darf-nicht-gespart-
werden/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=15a8bb
b31df4593bae0a4541d7261b63  

…………………………………………………………………………………………… 

Von deutschem Boden… - Protest gegen den Drohnenkrieg  

Vom 8.-10.09.2017 findet bereits zum dritten Mal in Ramstein und Kaiserslautern eine große 
Protestveranstaltung (mit Friedenscamp, internationalen Gästen und vielfältigen Aktionen) gegen die 
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völkerrechtswidrigen US-Drohneneinsätze von deutschem Boden aus und gegen eine Militärbasis, die 
zentrales Kettenglied für eine interventionistische Kriegspolitik überall auf dem Globus ist.  

Wer sich angesichts der zunehmend brenzligen Weltlage die Frage stellte, wo die Friedensbewegung 
eigentlich ist, wenn man sie braucht: HIER! 

Alles Wissenswerte unter: http://www.ramstein-kampagne.eu/  
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