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GEW-Fraktion im Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer  

am Staatlichen Schulamt für den Main-Kinzig-Kreis 

 

– Fraktionsinfo Dezember 2021 – 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Mit diesem letzten Fraktionsinfo für das Jahr 2021 wollen wir euch in die wohlverdienten und 
heißersehnten Weihnachtsferien verabschieden. Deswegen wollen wir euch auch heute nicht 
mit einer Flut von Informationen belasten, sondern mit Aussichten für das kommende Jahr und 
ein paar gereimten Gedanken unserer Fraktionskollegin Anja Saling erfreuen. 

Habt ruhige und möglichst korrekturfreie Ferien, erholt euch gut 
und kommt gut und gesund ins neue Jahr! Eure GEW-Fraktion 
 

 
Ein Jahresrückblick 
 

Weihnachten steht vor der Tür, 
wir schreiben euch Grüße auf dies Papier – 
und was uns so einfällt vor dem Fest, 
wenn man das Jahr Revue passieren lässt. 
 

Da fällt uns natürlich Corona ein, 
bis zum Frühjahr waren die Kinder daheim. 
Veranstaltungen und Feste fielen aus – 
man durfte nur mit Maske raus. 
 

Im Sommer fiel uns das Lüften leicht – 
einmal in 20 Minuten reicht! 
Die Inzidenzen waren stark am Sinken, 
das Leben erschien uns wieder normal, 
sogar die Qual der Urlaubswahl! 
 

Was folgt, ist allen schon bekannt, 
der Herbst zog ein in unser Land. 
Wir beschäftigten uns mit den Wahlen 
und mit steigenden Coronazahlen! 

 

Die Politik hat nichts gelernt,  
nur alte Sprüche aufgewärmt: 
„Es wird schon alles nicht so schlimm“, 
dabei sind wir schon mittendrin –  
in der 4. Welle! 

 

Die Weihnachtsfeiern fallen aus, 
wieder muss man sich beschränken, 
doch möchten wir an dieser Stell´, 
den Blick auf Positives lenken. 
 

Es bleibt die Hoffnung für das neue Jahr, 
dass es so wird wie´s früher einmal war! 
Wir wünschen euch 
Gesundheit, Glück und auch viel Mut, 
sich selbst verwöhnen – das tut gut! 
 

Habt alle eine besinnliche Zeit – 
Bis zur Weihnacht und den Ferien 
ist´s zum Glück ja nicht mehr weit!

 
 
Der Nächste bitte…  
Offene Online-Sprechstunde der GEW-Fraktion 
 

Wie verhalte ich mich bei einer drohenden Abordnung? Was kann mir alles unter dem Etikett „Aufgaben der 
Klassenleitung“ aufgebürdet werden? Solche und andere Fragen rund um die Arbeit an Schulen bleiben vor Ort 
oft unbeantwortet. Hier wollen wir gern Abhilfe schaffen. Gleichzeitig ist es für unsere Arbeit extrem wichtig, im 
Kontakt mit Lehrkräften von verschiedenen Schulen und Schulformen zu stehen, denn oft gelangen wir nur so 
an Informationen oder erfahren von Missständen, die die Kollegien vor Ort plagen.  
Aus diesem Grund planen wir im kommenden Jahr, eine offene Sprechstunde für alle an Schule beschäftigten 
Personen anzubieten. In dieser Sprechstunde stehen euch mehrere Personen aus der GEW-Fraktion im Gesamt-
personalrat zur Verfügung und versuchen, euch schnell und unkompliziert bei euren Fragen weiterzuhelfen. 
 

Die Termine der nächsten Sprechstunden sind: 26.01.22, 23.02.22 und 30.03.22 jeweils 17.00 bis 18.00 Uhr. 
 

! Link für die erste Veranstaltung am 26.01.: https://global.gotomeeting.com/join/211576141 

Über eine rege Teilnahme und einen gewinnbringenden Austausch würden wir uns freuen! 


