Die Seminare und Veranstaltungen der
GEW sind speziell ausgerichtet auf
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst und
Bewerber*innen auf den Schuldienst.
Gemeinsam möchten wir mit euch alle
Fragen beantworten und uns zusammen
für ein positives Lern- und Arbeitsklima
einsetzen – auch über den Berufsstart
hinaus!

Über das Studienseminar und/oder den
Personalrat der Auszubildenden können
Termine für Veranstaltungen mit uns
vereinbart werden. Melden Sie sich,
damit wir die Themen, Ort, Zeit und
Termin besprechen können.

Wir stehen euch unterstützend und
beratend zur Seite!

Wir sind persönlich für euch vor
Ort!

Start in die Schule

Informationen für
Bewerber*innen und
Berufseinsteiger*innen

Für wichtige Unterlagen, Informationen und
Eintrittserklärung steht auch unsere
Internetseite zur Verfügung:
www.gew-nds.de

V.i.S.d.P.: Rüdiger Heitefaut
Landesgeschäftsstelle
GEW Niedersachsen
Berliner Allee 16
30175 Hannover
eMail@gew-nds.de
Telefon: 0511 33804-0
Fax: 0511 33804-46

Wir bieten Informationen zu allen
relevanten Themen u.a. :
Die Entscheidungsgremien der Schule
Aufsicht in der Schule –
was man wissen sollte!
Keine Angst vor Elternabenden – Tipps und
Ratschläge
Probezeit und Bewährungsfeststellung
Bezahlung für Beamte*innen und
Tarifbeschäftigte (angestellte Lehrkräfte)
Arbeiten – aber wie lange? Arbeitszeit der
Lehrkräfte
Krank – und dann? Beihilfe und
Krankenversicherung
Schwanger – was ändert sich?
Schwangerschaft und Elternzeit
Berufsunfähigkeit –
ein Thema für Berufsanfänger*innen?

Der Start ins Berufsleben bringt
viele Fragen mit sich,
die GEW möchte dir helfen die
wichtigsten Fragen zu beantworten
und dich auf deinem Weg
begleiten!

Das Referendariat ist geschafft, wie geht es
weiter?
Wie wird der Berufsstart ablaufen?

Was ist nun wichtig für mich?
Bin ich Beamter/Beamtin auf Probe
oder eine tarifbeschäftigte Lehrkraft?
Was bedeutet das für mich?

Was ist wichtig bevor ich eine Stelle
antrete?
Wie bin ich versichert?

Wie kann mir die GEW helfen?

Beurlaubung und Teilzeitbeschäftigung
Versetzung und Abordnung
Die Personalakte – die lebenslange Begleiterin
Sonderurlaub
Informationen zur
Schwerbehindertenvertretung

Wir möchten euch in einer
Informationsveranstaltung alle
offenen und allgemeinen Fragen
beantworten. Im persönlichen
Gespräch können individuelle
Situationen erörtert und besprochen
werden.

Hast du Interesse mehr zu
erfahren?
Die GEW unterstützt, berät und vertritt
ihre Mitglieder in beamten-, arbeits-,
und sozialrechtlichen Fragen. GEWMitglieder haben Anspruch auf
kostenlosen Rechtsschutz bei
Auseinandersetzungen mit dem
Arbeitgeber. Auch eine
Berufshaftpflichtversicherung incl.
„Schlüsselversicherung“ ist im
Mitgliedsbeitrag enthalten.

Weiterhin stehen wir für
mehr Kooperation, Integration und
Inklusion im Bildungswesen:
•
•
•
•

eine angemessene Bezahlung
eine deutliche Verkleinerung der
Klassen
eine Absenkung der
Pflichtstundenzahl
eine Entlastung bei außerunterrichtlichen Tätigkeiten

