Das ist ja
riesig!!!

... die kommen
wirklich hierher
für unseren„
„Kleinkram ?

Die Arbeit in der Schule, mit den vielen und vielfältigen Kindern und Jugendlichen ist anspruchsvoll und herausfordernd. Aber oft auch schön und erfüllend. Wenn jedoch Zeit und Ressourcen fehlen, wenn der Mangel in allen
Bereichen immer mehr zunimmt, dann geraten der persönliche Anspruch
und die Realität immer mehr in Widerstreit.
Davon sind alle Professionen betroffen: Schulsozialarbeiter*innen, pädagogischen Mitarbeiter*innen und Lehrkräfte. Hilferufe und Überlastungsanzeigen nehmen in allen Bereichen zu. Das wirkt sich nicht nur auf deine tägliche Arbeit und dein persönliches Engagement aus, auch deine Gesundheit
und schließlich die Bildung als Ganzes sind damit in Gefahr.
Die Reaktionen der Verantwortlichen im Bildungsministerium und im Schulamt hierauf? Allzu oft Fehlanzeige! Zuhören, Gespräche auf Augenhöhe,
gar Lösungen sind viel zu selten. Manchmal fehlt schlicht die Kraft bei den
Betroffenen, oft setzen die Verantwortlichen aber darauf, dass es an den
Schulen schon irgendwie laufen wird.
Hier wird die GEW aktiv! Wir möchten mit euch über
eure Situation an den Schulen ins Gespräch
kommen, um eure Forderungen zur
Verbesserung der Arbeitsbedingungen
aufzunehmen und an den richtigen
Stellen Druck zu verleihen.

Die GEW kommt mit ihren Expert*innen und ihren Personalräten
direkt zu euch. Wir wollen mit dir,
mit euch, mit den GEW-Vertrauensleuten, mit den Aktiven vor Ort, mit den
Schulleitungen und vor allem mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch
kommen. Wir möchten die täglichen Herausforderungen, die veränderten
und ganz unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, aber auch die vielfältigen
Profile und guten Konzepte der Schulen bei einem Besuch bei dir, bei euch
kennenlernen.
Wir hören zu und finden mit euch gemeinsam Lösungsansätze. Bei einem
Rundgang durch deine Schule, einer Gesprächsrunde im Lehrerzimmer,
mit und ohne Presse, gern mit Beteiligung des Schulträgers, mit Elternvertreter*innen und politisch Verantwortlichen, nehmen wir eure Wünsche,
Forderungen und Bedürfnisse auf und zeigen Handlungsmöglichkeiten. Und
wir stellen die Ideen der GEW vor und werben für unsere Positionen.
Wir freuen uns auf eure Rückmeldung:
www.gew-sachsenanhalt.net/zeigt-uns-eure-schule
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