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1) „A13-für alle“ 

Am 13. November ist es wieder so weit: Die Bezahlung der Grundschulkolleg*innen endet an diesem 
Tag gemessen an der Bezahlung aller anderen Lehrämter. Es ist endgültig Zeit für den Durchbruch zu 
A13 für alle. In Thüringen ist dies zuletzt gelungen: ein Erfolg und Ansporn für uns – besonders in 
Hessen, dem „Geburtsort“ der A 13 für alle-Aktion. 
 

# Abstand halten – aber doch nicht beim Gehalt! 

Sei dabei! – So kannst Du unsere gemeinsame Sache unterstützen: 

✓ Trage den roten Button A 13 für alle an deinem Einsatzort1 

 

✓ Komm am 12.11. um 15:30 Uhr zum Luisenplatz Wiesbaden, wo wir uns zu einer 
gemeinsamen Kundgebung mit allen südhessischen Kolleginnen und Kollegen 
vor dem Hessischen Kultusministerium treffen. Dort gibt es für dich eine „A-13-
für-alle-Tragetasche – Weniger kommt uns nicht in die Tüte!“ 

 

✓ Nimm am Stichtag 13.11. um 13.00 Uhr an der pressewirksamen Aktion 
des KV Bergstraße vor dem Schulamt in Heppenheim teil. Auch hier gibt es 
die Tragetasche sowie Kontakt zu netten Menschen aus dem Kreisverband. 

 

✓ Mach mit bei der SOCIAL MEDIA AKTION: Schicke DEIN Zitat gerne mit 
Namen und Bild an  grafik@gew-hessen.de                                                        

✓ Hier ein Beispiel: Grundschullehrerinnen haben A 13 verdient, weil… wir kleine Superheld-innen 
groß rausbringen! 

 
p.s. Im Anhang findest du das Anschreiben auch im pdf-Format zum Ausdrucken und Verteilen! 
 

 
1 Diesen und andere Materialien wie Radiergummis, Aufkleber, Tragetasche erhältst Du bei den Aktionen in Wiesbaden 
oder Heppenheim, kannst diese aber auch einfach abholen im Büro des Gesamtpersonalrats im Schulamt in Heppenheim 
am Mittwoch, den 3.11. von 9.00-15.00 Uhr oder am Montag, den 8.11., von 12.00-16.00 Uhr.  
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2) Aber nicht mit mir… Rechte und Pflichten von Lehrkräften am 18.11. 

 
Hiermit möchten wir euch auf ein Schulungsangebot der GEW Bergstraße für Lehrkräfte am 

Donnerstag, 18.11., 16.00-19.00 Uhr im Goethegymnasium Bensheim 

mit dem Titel "Nicht mit mir..." - Rechte von Lehrerinnen und Lehrern 

hinweisen und herzlich dazu einladen: 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

die Belastungen im Arbeitsumfeld „Schule“ sind erheblich und bei vielen Dingen fragt man sich 

unwillkürlich: „Muss das, darf das so sein?“. Um hier etwas Klarheit zu schaffen, haben wir Tony 

Schwarz gewinnen können, uns mit einem Vortrag über grundlegende Rechte (und auch Pflichten) zu 

informieren. Wir laden alle Interessierten ein, sich formlos per Mail anzumelden und am Donnerstag, 

den 18.11., von 16.00 -19.00 Uhr am Goethegymnasium Bensheim mit dabei zu sein. Für GEW-

Mitglieder kostenfrei, für Nicht-Mitglieder 25,- Euro.  

In dem Seminar soll vermittels eines foliengestützten Vortrages -nach einem kurzen Überblick über die 

Veränderungen und Belastungen der letzten Jahre und deren Hintergrund- interessierten Kolleg*innen 

ein erster Überblick über den Rechtsrahmen gegeben werden, in dem diese sich im Schulalltag 

bewegen. Intensiver in den Fokus genommen werden dabei verschiedene Abschnitte des Hessischen 

Schulgesetzes sowie des Hessischen Personalvertretungsgesetzes, aber auch das Hessische 

Beamtengesetz, verschiedene Verordnungen (PflstdVO etc.) und allgemeine Rechtsrahmen (z.B. AÜG, 

ArbSchG etc.) werden Erwähnung finden.  

Die Teilnehmenden erfahren, vor welchem rechtlichen Hintergrund sie sich bei Problemlagen befinden 

und wo sie Informationen bzw. kompetente Ansprechpartner*innen (ÖPR, GPR, GEW usw.) finden 

können. Sie lernen u.a., wie sie die Rechte der unterschiedlichen Konferenzen (Gesamtkonferenz, 

Schulkonferenz…) nutzen können, um sich aktiv in die Schulentwicklung und Gestaltung ihres 

Arbeitsumfeldes einbringen können. Des Weiteren sollen ihnen Möglichkeiten und Wege eröffnet 

werden, wie sie in Konfliktfällen (im Kollegium, mit Dienstvorgesetzten etc.) agieren und ggf. gegen 

Ungerechtigkeiten aktiv werden können.  

Solidarische Grüße 

Ihr/Euer Tony C. Schwarz 

 

Für GEW-Mitglieder kostenfrei! 

Zielgruppe: Lehrkräfte (aller Schulformen) 

Referent: Tony C. Schwarz ist Lehrer, seit 2012 Vorsitzender des Gesamtpersonalrats 

Bergstraße/Odenwald, von 2017 bis 2021 stellvertretender Vorsitzender der GEW Hessen. 

 

Anmeldungen bitte direkt an tony.schwarz@gew-bergstrasse.de  

 
 

mailto:tony.schwarz@gew-bergstrasse.de
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3) Tarifabschluss 2021 

 
 

Tarifeinigung mit dem Land Hessen erzielt – Tarifvertrag zur Eingruppierung 
der Lehrkräfte vereinbart 
 
Am Freitag, den 15. Oktober 2021, haben sich Gewerkschaften und Innenminister Peter Beuth auf 
einen Tarifabschluss für die Beschäftigten des Landes geeinigt. Die Einigung umfasst zwei Corona-
Sonderzahlungen in Höhe von jeweils 500 Euro im Jahr 2021 bzw. im März 2022 sowie 
tabellenwirksame Entgelterhöhungen in zwei Schritten in einer Gesamthöhe von 4 Prozent bei einer 
Laufzeit bis zum 31. Januar 2024. Zudem haben beide Seiten sich auf einen Tarifvertrag zur 
Eingruppierung der Lehrkräfte verständigt. Die GEW-Tarifkommission hat dem Ergebnis zugestimmt. 
Alle Ergebnisse zusammengefasst findet ihr auf unserer Homepage oder per Klick auf das Banner oben 
oder hier. 
Eine leserfreundliche Version im pdf-Format befindet sich außerdem noch im Anhang. 
 
 

4) Termine 

 

- 9.11. Gedenken an die Reichspogromnacht 

- 12. und 13.11. – Aktionstage „A13 für alle“ 

- 18.11. VA mit Tony Schwarz „Rechte und Pflichten von Lehrkräften“ 

- 14.12. GEW-Glühweintreff in Bensheim (17 Uhr, Mittelbrücke) 

 

 

 

 

 

 
Denkt bitte daran, alle Änderungen eurer persönlichen Daten bei der Mitgliederverwaltung anzuzeigen 

(mitgliederverwaltung@gew-hessen.de) 
 

 
Wer schon immer Mitglied werden wollte, für den geht's hier entlang: http://www.gew-bergstrasse.de/mitglied-werden.html 

 

 
Hinweise 
 
Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der Seiten haben, auf die per Link verwiesen wird. 
Rechtlich distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten und machen uns ihre Inhalte nicht zu eigen. 
Wenn Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr bekommen wollen, können Sie ihn abbestellen, indem Sie auf "antworten" klicken und 
ins Betreff schreiben: "Bitte keinen Newsletter mehr zusenden" oder einfach eine Mail an info@gew-bergstrasse.de 
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