FACHGRUPPENTREFFEN: IST DAS ETWAS FÜR MICH?
Auch für deine Berufsgruppe ﬁnden mancherorts regelmäßige Fachgruppentreﬀen staK. Vielleicht
sogar an deinem Wohnort. Aber selbst wenn diese Treﬀen etwas weiter enNernt staOinden
sollten, ein Kommen lohnt sich immer: Teilnehmen, mitreden, gemeinsam Forderungen
aufstellen, wertvolle InformaSonen aus erster Hand erhalten und vieles mehr machen
auch eine weitere Anreise erträglich.
Mehr InformaSonen ﬁndest du auf der Webseite der GEW Niedersachsen, direkt über deinen
GEW -Bezirksverband oder deinen GEW-Kreisverband.

Du arbeitest
tarifbeschäftigt in Schule
Allein oder in multiprofessionellen Teams

DEINE STIMME ZÄHLT. DU HAST DIE WAHL.
Vertreter*innen der GEW-Fachgruppen Pädagogisch-Therapeutisch-TechnischeFachkräfte (PTTF) und Sozialpädagogische Berufe setzen sich in Personalvertretungen
kompetent und hartnäckig für dich und deine Kolleg*innen ein.
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GEW-VERTRETER*INNEN AUS DEINEM BERUFSFELD SETZEN
SICH IN SCHULPERSONALRÄTEN, BEZIRKSPERSONALRÄTEN
UND HAUPTPERSONALRAT FÜR DEINE BELANGE EIN.
Als Pädagogische Mitarbeiterin oder
Pädagogischer Mitarbeiter arbeitest du an einer
verlässlichen Grundschule oder im Ganztag.
Diese Arbeit macht dir Spaß. Nicht auf die Uhr
schauen, morgens spontan für eine Lehrkraft
einspringen, mal andere Aufgaben übernehmen,
auch wenn diese nicht zu deinem Arbeitsvertrag
passen und manches , was noch oben drauf
kommt, was man eben mal so von dir erwartet.
Und alles mit Mini-Verträgen. Du machst all das,
ist doch klar… Und wenn es dir nicht mehr
passt?
Du arbeitest als Schulsozialarbeiter*in an einer
allgemeinbildenden Schule oder einer
Berufsbildenden Schule. Der Bereich wurde vor
kurzem beim Land ausgebaut und erstmalig mit
eigenem Erlass ausgestattet. Viele neue
Kolleg*innen sind noch nicht so genau mit
Möglichkeiten, Aufgaben aber auch notwendigen
Abgrenzungen vertraut. Nicht alles kannst und
musst du individuell regeln – auch wenn es
schon offizielle Vorgaben gibt, für die du nicht
alleine eintreten musst. Wer unterstützt Dich?

Der Schulpersonalrat unterstützt dich,
kompetent, mit einer starken
GEWerkschaft an seiner Seite.
Und mit Vertreter*innen aus deinem
Berufsfeld. Kompetent, bestens
vernetzt und immer hartnäckig.

Du bist Erzieher*in, Heilpädagog*in,
Motopäd*in, Heilerziehungspflegerin,
Ergotherapeut*in, Logopäd*in,
Physiotherapeut*in, Sozialpädagog*in und
arbeitest an einer Förderschule mit dem
Schwerpunkt geistige, körperlich-motorische
oder emotional-soziale Entwicklung - oder in der
Inklusion. Als Kolleg*in eines
multiprofessionellen Teams übernimmst du
viele verantwortungs-volle Aufgaben. Was aber,
wenn es zu viele werden, wenn deine Arbeitszeit
nicht mehr ausreicht? Wenn du Fragen zu
deinem Vertrag hast?
Als Schulassistent*in hast du jede Menge
Aufgaben. Ob an einer allgemeinbildenden
Schule oder einer BBS, jeder möchte, dass du
SEINS zuerst erledigst. Aber auch du hast nur
zwei Hände, selbst wenn du alles so schnell
erledigst, wie es nur geht. Nicht selten sollst du
etwas machen, was du gar nicht übernehmen
musst, wofür du gar nicht bezahlt wirst. Was tun?
Beschäftigte Lehrkräfte werden mit ihren
Anliegen durch alle Personalvertretungen von
GEW-Kandidat*innen ihrer Berufsgruppe
beraten und unterstützt.

GEW-KANDIDAT*INNEN. DEINE WAHL FÜR DEN
SCHULHAUPTPERSONALRAT AUS UNSEREN BERUFSFELDERN.
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Schulbezirkspersonalrat

Schulhauptpersonalrat

Wenn an deiner Schule keine Klärung möglich ist,
kannst du dich direkt mit deinen Angelegenheiten an den Schulbezirkspersonalrat wenden.
Es gibt nun mal Angelegenheiten, die nur in der
Landesschulbehörde geklärt werden können.
Hier findest du kompetente Kolleg*innen, die
sich in der Arbeit an Schulen bestens auskennen
Sie arbeiten in den gleichen Berufsfeldernwie du.

Die Grundlagen für viele Regelungen werden in
Erlassen geregelt. Die oft lange Vorbereitung und
kritische Begleitung von Erlassen, die im besten Falle
deine Arbeitsbedingungen regeln und beschreiben,
werden von besonders erfahrenen Kolleg*innen im
Schulhauptpersonalrat wahr-genommen. Hier wirst
du auch von Fachkräften unserer Berufsgruppen
vertreten.

Der Schulbezirkspersonalrat unterstützt dich,
kompetent, mit einer starken GEWerkschaft
an seiner Seite.

Der Schulhauptpersonalrat achtet kompetent auf
bestmögliche Bedingungen, mit einer starken
GEWerkschaft an seiner Seite.

Wir machen

Schulpersonalräte wählst du an deiner Schule. Du kannst dich auch selbst zur Wahl
aufstellen lassen. Am besten informierst du dich bei einem Personalrat oder bei der GEW.

Die Pferde scheu

Schulbezirkspersonalrat und Schulhauptpersonalrat wählst du als Gruppe –
mach dein Kreuz bei der GEW, um deine Vertreter*innen zu wählen.

