
GEW-Fraktion im Gesamtpersonalrat Schule  

am Staatlichen Schulamt für den Main-Kinzig-Kreis 

 

– Fraktionsinfo November 2022 – 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Anbei wieder einige Informationen aus unserer aktuellen personalratlichen und gewerkschaft-
lichen Arbeit. 

Wir wünschen euch in diesem „heißen Herbst“ vor allem einen kühlen Kopf und 
warme Füße! :-)  Eure GEW-Fraktion 

 
 
 

12.11. Großdemo für A13 – ein Termin nicht nur für Grundschullehrkräfte! 
 
In Anbetracht des Lehrkräftemangels 
hat nun auch Bayerns Ministerpräsi-
dent Söder versprochen, nach der 
Landtagswahl 2023 A13 einzuführen. 
In Niedersachsen zeichnet sich ab, 
dass die neue Landesregierung eben-
falls A13 für Grundschullehrkräfte ein-
führen wird. Die Kampagne A13 für 
alle, die von der GEW Hessen ausging, 
ist also auf Bundesebene außeror-
dentlich erfolgreich. 
 

Das heißt für uns:  
Druck machen für die gerechte Besoldung der Grundschullehrkräfte in Hessen! 
Denn es ist vollkommen klar: 

! Mit jedem Bundesland, das A 13 einführt, gerät die hessische Landesregierung mehr 
und mehr unter Zugzwang. 

! Der dramatische, stetig steigende Lehrkräftemangel an hessischen Grundschulen 
setzt die Landesregierung weiter unter Druck. 

Nächstes Jahr sind Landtagswahlen. Lasst uns gemeinsam den Parteien klarmachen, dass sie 
an einer gerechten Besoldung nicht vorbeikommen. Außerdem braucht es endlich eine Ge-
samtstrategie, die den Lehrkräftemangel und die überbordende Arbeitsbelastung beendet! 
Und deswegen ist es wichtig, dass nicht nur die Kolleginnen und Kollegen aus den Grundschu-
len laut werden und der Landesregierung zeigen, dass es so an Hessens Schulen nicht weiter-
gehen kann. 

Kommt daher über alle Schulformen hinweg zur Großdemonstration am Samstag, den 12. No-
vember, um 12 Uhr am DGB-Haus in Frankfurt mit anschließender Kundgebung ab 13 Uhr 
auf den Opernplatz! 
 

Lasst uns gemeinsam am 12.11.22 mit dem Zug fahren und zusammen zum DGB-Haus  
laufen, um ein deutliches Zeichen setzen: Wir sind viele und wir lassen uns nicht mehr  
vereinzeln!!  

Abfahrtszeiten RE 50 nach Frankfurt: Schlüchtern 10:30, Steinau 10:35, Bad Soden-Sal-
münster 10:41, Wächtersbach 10:46, Gelnhausen 10:53, Langenselbold 11:00, Hanau 11:09 
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Kein Geld verschenken! Hurra! Hurra! Die neue EGO-L-H ist da! 
 
Dieses Schuljahr ist die neue Entgeltordnung 
für angestellte Lehrkräfte und unterrichtsun-
terstützende Beschäftigte in Kraft getreten. 
Alle Verträge ab diesem Schuljahr werden au-
tomatisch nach der neuen Verordnung abge-
schlossen, aber bestehende Verträge werden 
nur auf Antrag in TV EGO-L-H überführt. Dies 
kann für viele Beschäftigte bares Geld bedeu-
ten, aber es sind einige Fallstricke zu beachten, 
damit man sich durch einen Antrag nicht even-
tuell finanziell schlechter stellt. Wer sich über-
legt, einen solchen Antrag zu stellen, sollte sich unbedingt beraten lassen und dies bald tun, 
da Anträge nur bis zum 31.07.2023 gestellt werden können. 
 
GEW-Mitglieder wenden sich für eine Beratung bitte an: bernd_steinlein@web.de 
 
 
 
Der Nächste bitte…  
Offene Online-Sprechstunde der GEW-Fraktion am 16.11.2022, 17.00-18.00 Uhr 
 

Wie verhalte ich mich bei einer drohenden 
Abordnung? Was kann mir alles unter dem 
Etikett „Aufgaben der Klassenleitung“ auf-
gebürdet werden? Solche und andere Fra-
gen 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 gelan-
gen wir nur so an Informationen oder erfah-
ren von Missständen, die die Kollegien vor 
Ort plagen.  

Aus diesem Grund bieten wir, die Mitglieder der GEW-Fraktion im Gesamtpersonalrat, eine 
offene Sprechstunde für alle an Schule beschäftigten Personen an, um euch schnell und un-
kompliziert bei euren Fragen weiterhelfen zu können. 
 
 

Der Termin der nächsten Sprechstunde ist der 16.11.2022 von 17.00 bis 18.00 Uhr. 
 
 

! Link für die Sprechstunde: https://meet.goto.com/244523189 
 

 
Installieren Sie jetzt die App, damit Sie für Ihr erstes Meeting bereit sind: https://meet.goto.com/install  
 
Über eine rege Teilnahme und einen gewinnbringenden Austausch würden wir uns freuen! 
 


