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Tarifrunde TV-L 2021: Forderungen der GEW  

Bei der Tarifrunde 2021  für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) geht es um eine 
allgemeine Lohnerhöhung für rund eine Million Beschäftigte.  
Die GEW vertritt vor allem angestellte Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Beschäftigte im 
Sozial- und Erziehungsdienst der Länder sowie an den Hochschulen. 
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Die GEW-Forderungen im Detail: 
• 5 Prozent mehr Gehalt – mindestens 150€ 
• Laufzeit von 12 Monaten 
• 100€ monatlich mehr für alle in Ausbildung 
• Stufengleiche Höhergruppierung 
• Tarifvertrag für studentische Beschäftigte 

Darüber hinaus erwarten die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes weitere strukturelle 
Verbesserungen bei der Eingruppierung, insbesondere die stufengleiche Höhergruppierung 
sowie eine Verhandlungszusage über einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte. Die 
GEW setzt sich dafür ein, dass in dieser Tarifrunde endlich die vollständige Paralleltabelle für 
angestellte Lehrkräfte erreicht wird. 

GEW-Tarifchef Daniel Merbitz begründete die Entgeltforderung: „Angesichts steigender Preise 
brauchen die Beschäftigten eine starke Lohnerhöhung! Sie haben in den vergangenen 
eineinhalb Jahren Außergewöhnliches geleistet. Damit der öffentliche Dienst attraktiv bleibt, 
muss jetzt ein Abschluss her, der diese Leistung honoriert.“ (GEW Tariftelegramm TV-L vom 
26.08.2021) 

Allein im Schuldienst geht es um mehr als 200.000 Beschäftigte. Von den Lehrkräften sind 
viele verbeamtet und dürfen nicht streiken,  doch auch sie können und sollten ihre 
angestellten Kolleginnen und Kollegen solidarisch unterstützen. Zumal die Gewerkschaften 
des öffentlichen Dienstes die Übertragung des Verhandlungsergebnisses auf die Beamtinnen 
und Beamten fordern werden.                                                   S. a.: www.gew.de/troed2021 
Karsten Beineke (Angestellter), Leitungsteam GEW Siegen 

_________________________________________________________________________________ 

GEW endlich wieder präsent – „Wege in den Ruhestand“ 

Der Termin war mit Anfang 
Juni diesen Jahres günstig 
gewählt, war doch eine 
persönliche Beratung nun 
wieder möglich. Knapp zehn 
a n g e h e n d e Pe n s i o n ä r e 
nahmen an der Veranstaltung 
in der Siegerlandhalle teil, 
u m m e h r d a r ü b e r z u 
erfahren, auf welche Weise 
sie wann am besten in den 
wohlverdienten Ruhestand 
gehen können. Dabei sind die 
Einzelfälle so verschieden, dass es für detaillierte Nachfragen und eine 
individuelle Beantwortung von Vorteil ist, wenn man direkt und nicht online miteinander 
kommunizieren kann. Neben Grundlagenwissen über das reguläre Ende der Berufstätigkeit 
standen natürlich die Möglichkeiten des vorzeitigen Ausstiegs aus dem Lehrer*innenberuf im 
Vordergrund. Da dieser in der Regel mit finanziellen Einbußen verbunden ist, wurde auch 
vermittelt, wie sich die Pensionsansprüche berechnen und mit welchen Einschnitten man zu 
rechnen hat. Nach recht kurzweiligen zwei Stunden waren die Teilnehmer um die eine oder 
andere Erkenntnis reicher. Im nächsten Frühjahr wird die Veranstaltung für weitere 
Interessierte erneut angeboten. Wer schon vorher Fragen hat, kann sich gerne an Maik 
Ehlen wenden.     
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Initiiert durch die GEW Olpe konnten wir in Zusammenarbeit noch kurz vor den 
Sommerferien zwei Online-Veranstaltungen für die Kolleg*innen an den Grundschulen auch in 
Siegen-Wittgenstein anbieten: 

Workshop mit Ingrid Rath Arnold zur Gesundheit am Arbeitsplatz 
Schaffe ich die Schule – oder schafft sie mich? 

Die Belastungen für Lehrkräfte in den Schulen nehmen ständig zu, nicht erst seit der 
Coronazeit. Immer vielfältiger und zeitintensiver werden die Aufgaben, die über den 
Unterricht hinaus geleistet werden müssen. Nicht selten erleiden Kolleg*innen deswegen 
einen Burn-Out oder stehen kurz davor. 

Die GEW-Kollegin Ingrid Rath-Arnold ist Lehrerin am 
Oberstufenkolleg in Bielefeld und ferner als 
Fortbildnerin tätig. Ihrem Workshop liegt das Zürcher 
Ressourcen Modell von Dr. Maja Storch zu Grunde, 
welches speziell für Lehrer*innen entwickelt wurde. 

In ihrem 1½-stündigen Workshop verdeutlichte Ingrid 
Rath-Arnold sehr anschaulich ausgewählte Methoden zur 
Unterstützung der mentalen Gesundheit und gab den 
Teilnehmer*innen einige praxisnahe Anregungen, wie 

man zu mehr Gelassenheit kommen und den Stress am Arbeitsplatz reduzieren kann. 

Ausgehend von einem Informationsblock, in dem einige Grundlagen zum Stress aus 
medizinischer Sicht, zu den physiologischen Mechanismen des Vegetativen Nervensystems 
vermittelt wurden, zeigte sich schnell, dass der Arbeitsplatz Schule einen permanenten 
Stresspegel erzeugt, da die Stressursachen in der Regel nicht beseitigt werden können und 
weil man ihnen kaum durch Vermeidung begegnen kann. 

Chronischer Stress hat sehr negative Auswirkungen auf den Körper, angefangen von der 
Schwächung des Immunsystems, von Magen-Darm-Problemen und Muskelverspannungen bis hin 
zu dramatischeren Manifestationen, wie etwa Diabetes, Bluthochdruck, Burn-Out, Depression 
oder Herzinfarkt. 

Die Lehrer*innen haben hohe Ansprüche an sich selbst, größtenteils auch genährt durch 
Zielvorgaben des Systems Schule und der Gesellschaft. Mit der Zeit sind sie dann gar nicht 
mehr zugänglich, wenn ihnen jemand sagt: „Mach’ weniger!“ Das kommt gar nicht mehr an 
sie heran, weil sie unter chronischem Stress stehen. Und krank werden sie immer erst am 
Wochenende oder in der ersten Ferienwoche, nämlich dann, wenn sie von ihrem hohen 
Stresspegel herunterkommen. 

Die gute Nachricht ist laut Ingrid Rath-Arnold aber, dass Stress umgelernt werden kann. 
Sowohl die Wahrnehmung als auch die Bewertung einer Stresssituation sei änderbar. Wir 
können mehr Gelassenheit erlernen, indem wir die erforderliche „Mañana-Kompetenz“ 
entwickeln, augenzwinkernd übersetzt mit: Feierabend! Der Rest kann erst morgen bearbeitet 
werden! 

Im Folgenden erfuhren die Teilnehmer*innen einige ausgewählte Wege zur Gewinnung einer 
Mañana-Haltung, konnten diese in Kleingruppen auf ihren Arbeitsalltag übertragen und sich
abschließend über ihre Lösungswege austauschen.                                                 Carsten Wickbold 
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Die Teilnehmer*innen meldeten zurück, dass sie dem Workshop viele Anregungen und Tipps 
entnehmen konnten, um sich auch langfristiger und tiefgründiger mit der Thematik 
auseinander zu setzen. 

Deine Rechte - deine Möglichkeiten (Online-Fortbildung) 

„Moment mal, geht das hier wieder einfach so?“ - „Muss ich diese zusätzliche Belastung 
hinnehmen, oder kann ich sie erfolgreich abwehren?“  

Der GEW-Kollege Kay Selent ist nach eigenem Bekunden weder Jurist noch 
Referentenprofi, aber er verfügt in seiner Eigenschaft als stellvertretender 
Vorsitzender des Bezirkspersonalrats für Grundschulen in Arnsberg über sehr 
viele Erfahrungen aus der Praxis. 

In der fast zweistündigen Online-Veranstaltung „Deine Rechte – deine 
Möglichkeiten“ konnte Kay Selent den teilnehmenden Kolleg*innen sehr 
informativ und anregend die grundlegenden Zusammenhänge bzgl. der 
Interessenvertretungen von Lehrer*innen vermitteln und dabei vielfach 
Bezüge zu den rechtlichen Grundlagen herstellen. 

Der Referent ging dabei zunächst auf die Aufgabengebiete und Möglichkeiten von Lehrerräten 
unmittelbar an den Schulen selbst bzw. in den verschiedenen Personalratsinstanzen ein. 
Besprochen wurde aber auch die Situation, sich Rechtsberatung bei Rechtschützern oder 
Juristen der GEW einzuholen, um Konflikte mit Vorgesetzten strukturiert und rechtssicher 
austragen zu können. 

In einigen Fällen könne es sogar erforderlich sein, auch gerichtliche Auseinandersetzungen mit 
einem juristischen Beistand durch die Gewerkschaft nicht zu scheuen, z.B. beim Thema der 
Gewalt gegen Lehrkräfte oder infolge der zunehmenden Strafanzeigen gegen Lehrer*innen 
durch Eltern nach Coronatests oder Maskenpflicht in den Schulen. 

Viel Aufmerksamkeit wurde außerdem den Themengebieten der Remonstration, der 
Überlastungsanzeige, des Dienstgesprächs und des Eintrags in die Personalakte gewidmet. Kay 
Selent stellte dabei immer wieder heraus, welche Rechte und Möglichkeiten Lehrer*innen 
hierbei haben, aber auch, welche Fallstricke und Pflichten es dabei zu beachten gilt. 

In einer sich anschließenden Runde konnten die Teilnehmenden weitere Probleme ansprechen. 
So wurden noch viele Fragen hinsichtlich der Bereiche Elterngespräche, Teilzeitkräfte und 
-konzepte, Springstunden und Voraussetzungslose Beförderungsstellen berücksichtigt. 

Die Onlineveranstaltung wurde von den Teilnehmer*innen als sehr informativ und hilfreich 
wahrgenommen. Und für den Fall, dass sich nachträglich noch Fragen entwickeln sollten, bot 
Kay Selent Emailkontakt mit ihm an.                                                                     Carsten Wickbold
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Raumluftfilter? Papperlapapp! 
Dafür war die Zeit zu knapp. 

Kinder,	keine	Angst	vor	Viren:	
Einfach	Fenster	auf!	(und	frieren	…)

Auch durch Stoßseufzer kann man sich Luft verschaffen! 

Vera	Volkmann



Neues aus dem HiB der GEW an der Uni Siegen 

Sowi bleibt 

Nachdem die Landesregierung in Mitten einer Pandemie still und heimlich Anfang des Jahres 
2021 versucht hatte, die Lehramtsstudiengänge Sozialwissenschaften in ,,Lehramt Wirtschaft/
Politik‘‘ umzubenennen, organisierten sich viele SoWi Lehramtsstudierende auch in Siegen, 
um gegen die geplante Änderung zu protestieren. Diese hat nämlich zur Folge, dass das aus 
den drei Teildisziplinen Politik, Soziologie (Gesellschaftslehre) und Wirtschaft bestehende 
Fach Sozialwissenschaften abgeschafft wird. Soziologische Inhalte sollten laut FDP-
Ministerium rapide gekürzt oder gar ganz aus dem Studium gestrichen werden, stattdessen 
soll Wirtschaftslehre eine höhere Priorität bekommen. Die Initiative #sowibleibt Siegen 
veranstaltete deshalb im Februar in Kooperation mit dem GEW HiB und dem POLIS (Zentrum 
für politische und soziologische Bildung an der Uni Siegen) eine Online-Podiumsdiskussion mit 
fachkundigen ProfessorInnen der Universität, um über die Wichtigkeit der Beibehaltung des 
Lehramtsstudienganges Sozialwissenschaften aufzuklären. Im März beteiligten sich 
Studierende an der von der GEW NRW organisierten Demonstration #sowibleibt vor dem 
Düsseldorfer Landtag. Darüber hinaus organisierte die junge GEW NRW eine Online 
Podiumsdiskussion mit zuständigen VertreterInnen aus dem Landtag. In NRW gab es breiten 
Protest verschiedenster Initiativen und Organisationen, welcher Druck auf die CDU/FDP- 
Regierung aufbaute, die dennoch an ihrem Vorhaben festhielt und im Juni die 
Lehramtszugangsverordnung änderte. Abzuwarten ist, ob die Vorhaben in die Praxis umgesetzt 
werden können, da im nächsten Jahr Landtagswahlen anstehen und sich Linkspartei, Grüne 
sowie SPD bereits gegen eine Umbenennung des Studiengangs aussprachen. 

TV-Stud 

Als studentische Hilfskräfte halten wir den Betrieb Universität am Laufen. Trotzdem wird bei 
uns aufgrund der jahrelangen Austeritäts- und Prekarisierungspolitik in Bildung und 
Wissenschaft am meisten gespart: Schlechte Bezahlung, befristete Verträge und 
Zukunftsangst, nicht realisierte Urlaubsansprüche, keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
und die Verweigerung betrieblicher Mitbestimmung von Seiten der Universitätsleitungen sind 
die Folge. Das sind nicht einmal arbeitsrechtliche Mindeststandards! Deshalb gründete sich 
gemeinsam mit dem GEW Hochschulinformationsbüro, den SHK-Vertretungen und dem SDS 
Siegen die Initiative TVStud Siegen. Studierende müssen ihren Job an der Uni mit ihrem 
privaten und politischen Leben vereinbaren können. Die Initiative möchte deshalb gemeinsam 
mit den Beschäftigten aus dem Mittelbau, der Verwaltung und Technik sowie solidarischen 
ProfessorInnen in den Gewerkschaften GEW und Ver.di im Rahmen der Tarifverhandlungen der 
Länder gegen die Unterfinanzierung der Universitäten und für eine Tarifvertrag Stud kämpfen. 
Das Motto lautet: Keine Ausnahme! 

Am 29. September um 18:00 Uhr findet das erste große Aktionstreffen der Initiative statt. 
Wenn auch du dich beteiligen möchtest, wende dich an shk-vertretung@uni-siegen.de.  

Fit fürs Ref 

Wie jedes Semester fand auch im letzten Semester eine ,,fit für das Referendariat’‘- 
Veranstaltung statt – diesmal aufgrund von Corona im Online-Format. Rund 25 Studierende 
holten sich Tipps zum Berufseinstieg ab und folgten den nützlichen Informationen zur 
Organisation, den Prüfungen sowie dem Ablauf des Referendariats von unserer GEW Kollegin
Pia Heinemann.                                                                                                       (Elisa Knitsch)
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Starker Auftritt der GEW bei den Vereidigungen im ZfsL 

Ende April wurden im Zfsl Siegen Lehramtsanwärter*innen für die Lehrämter Sek II und 
Grundschule vereidigt. Natürlich war in Zeiten von Corona alles anders und insgesamt 
schwieriger. Wir haben es 
u n s d e n n o c h n i c h t 
nehmen lassen, unsere 
( a u s g e s p r o c h e n 
h i l f re ichen und gut 
sortierten) Materialien 
an die Frau und den 
Mann zu bringen. Das 
S ieger länder Wetter 
zeigte sich von seiner 
typischen Seite, mit 
kühlen Temperaturen, 
R e g e n u n d W i n d . 
Trotzdem haben wir als 
einziger Verband unser Zelt draußen aufgebaut und die Kolleg*innen gewissermaßen 
abgefangen. Das war eine sehr pfiffige Idee, und es ist wohl niemand ohne eine GEW-Tüte 
davongekommen. 

Es ist nun an euch, nach diesem gelungenen Start die Lehramtsanwärter*innen an euren 
Schulen weiter mit Material und Beratung zu versorgen. Die beste Werbung für neue 
Mitglieder ist erfahrungsgemäß das persönliche Gespräch mit Gewerkschafter*innen vor Ort. 
_________________________________________________________________________________ 

SPENDENAUFRUF: Gedenkstätte für Bruno Kappi 

Der 55-jährige Bruno Kappi wurde am 15. 
Dezember 1992 auf dem Weg zu seiner 
Arbeitsstelle im Weidender Einkaufszentrum zu 
Tode getreten. Der oder die Täter griffen den 
stark sehbehinderten Bruno Kappi an, schlugen 
und traten brutal auf ihn ein, bis er an diesen 
Verletzungen starb. Zwei junge Männer aus der 
rechten Skinhead-Szene wurden später angeklagt. 

Ihnen wurde die Tat nicht nachgewiesen. Bis heute ist dieses Verbrechen ungesühnt. 

In den vergangenen Jahrzehnten erinnerte u. a. die VVN-BdA regelmäßig an Bruno Kappi. Auf 
Initiative des Siegener Bündnisses für Demokratie haben die städtischen Gremien Ende 2020 
die Errichtung eines von Olaf Neopan Schwanke entworfenen Gedenkortes im Weidenauer 
Siegerlandzentrum beschlossen. 
  
Zur Umsetzung der Ideen ist das Bündnis auf Spenden angewiesen. Dafür wurde ein 
Spendenkonto eingerichtet: Sparkasse Siegen, IBAN: DE54 4605 0001 0001 2867 07.
Verwendungszweck „Spende Bruno Kappi“ 
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1. Mai: GEW-Redner*innen betonen die negativen Auswirkungen der 
Pandemie auf die Schüler*innen 

Der erste Mai stand auch in diesem Jahr trotz 
C o r o n a g a n z u n t e r d e m Z e i c h e n d e r 
Gewerkschaften. Die Hauptveranstaltung des DGB in 
Siegen fand auf dem Platz über der Sieg in der 
Bahnhofstraße statt. Für die GEW redeten diesmal 
Pia Heinemann (Gesamtschule) und Maik Ehlen 
(Förderschulen). In ihrem Redebeitrag lenkten sie 
im Gegensatz zu den anderen Gewerkschaften ihren 
Blick vor allem auf die Belange der Kinder und 
Jugendlichen in den Schulen, ohne die miserablen 
Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte außen vor zu 
lassen. 

Dies erschien uns zu diesem Zeitpunkt deshalb so 
wichtig, weil sich zunehmend zeigte, dass ein Jahr 
Coronapandemie mit seinen mehrfachen Lockdowns 
gravierende Auswirkungen auf die Schüler*innen 
gehabt hatte. Dabei war es uns  besonders wichtig, 
auf die drastische Verstärkung der sozialen 
Schieflage in der Bildung hinzuweisen. 

Die gesellschaftlichen Unterschiede und Möglichkeiten Einzelner werden in 
der Pandemie deutlicher sichtbar. Kinder haben keinen Zugang zur Bildung, weil die digitalen 
Leihgeräte nicht reichen trotz hoher Investitionen der Kommunen. Vielen Kindern fehlen die 
Bezüge zu ihren Lehrer*innen, die nicht nur Wissensvermittler, sondern Bezugs- und 
Vertrauenspersonen sind. Ein Laptop/ Tablet nutzt nichts bei einem fehlenden oder 
schlechten Internetzugang! Und bildungsfernen Eltern gelingt die Unterstützung ihrer Kinder 
natürlich schlechter, selbst wenn sie guten Willens sind. 

Diese Schieflage belastete von Anfang an viele engagierte Kolleg*innen, versuchten sie doch 
immer wieder dem entgegenzuwirken. Anhand von einigen Beispielen aus der Gesamt- und 
der Förderschule konnte dies den anwesenden Kolleg*innen plastisch vor Augen geführt 
werden. 

Hinzu kam noch die fehlende Planungssicherheit. Langfristige Konzepte wurden in steter 
Regelmäßigkeit von Corona-Verordnungen des Ministeriums durcheinander gebracht und 
verunsicherten Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte – am liebsten freitags nachmittags mit 
Wirkung zum kommenden Montag. Zusätzliche Wochenendarbeit war für die meisten 
Lehrer*innen eine unausweichliche Folge. Und für viele Eltern bedeutete dies alles ohnehin 
eine Doppelbelastung, die die Frauen deutlich häufiger traf als die Männer, auch in den 
Schulen. 

Zu guter Letzt darf nicht vergessen werden, dass neben den staatlichen Bildungsinstitutionen 
auch ehrenamtliche Vereine und öffentliche Einrichtungen für die gesunde Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen von immenser Bedeutung sind. Sport- und Jugendvereine, die nicht 
für die Kindern da sein konnten, über Monate geschlossene Turnhallen, Schwimmbäder und 
Jugendeinrichtungen, all dies wirkt sich extrem negativ auf die körperliche, seelische und 
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soz i a l e En tw ick lung de r Ki nde r au s und 
verschlechtert ihre Bildungschancen. Nicht umsonst 
haben schließlich die Kinderärzte Alarm geschlagen. 

Daher konnte für uns der Tenor zum Motto 
„Solidarität“ des diesjährigen 1. Mai nur lauten: 
Solidarität heißt, die schwächsten der Gesellschaft 
zu unterstützen. Bildungschancen sollen für alle 
Kinder gleichermaßen vorhanden sein! Unser 
Bildungssystem braucht mehr Ressourcen, sowohl 
personell, wie auch finanziell!                      (Maik Ehlen) 

FLUTKATASTROPHE:  
SPENDENAUFRUF DES GESCHÄFTSFÜHRENDEN DGB-BUNDESVORSTANDS 

Der geschäftsführende Bundesvorstand ruft alle Kolleginnen und Kollegen zur 
Unterstützung der Spendenkampagne auf. Hier der Aufruf im Wortlaut: 

  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

  

in der vergangenen Woche sind Menschen in vielen Teilen unseres Landes durch eine Flutkatastrophe 
schwer getroffen worden. Die Schäden sind immens und stellen die Betroffenen vor große Probleme.  

Jetzt heißt es Solidarität zeigen, um den Menschen schnell und unbürokratisch zu helfen. 

Aus diesem Grund hat der DGB gemeinsam mit den Mitgliedsgewerkschaften dazu aufgerufen, unter 
dem Stichwort „Fluthilfe 2021“ an unseren Verein „Gewerkschaften helfen e.V.“ zu spenden. 

Solidarität ist die Stärke der Gewerkschaften. Gerade in schwierigen Zeiten.  

Wir bitten euch deshalb eindringlich, jetzt mit einer Geldspende den Betroffenen zu helfen und somit 
eine Zukunftsperspektive zu geben. 

 
Spendenkonto: 
Gewerkschaften helfen e.V. 
Nord LB 
IBAN: DE55 2505 0000 0152 0114 90 
BIC: NOLADE2HXXX 
Stichwort: Fluthilfe 2021 
Spender*innen, die eine Spendenquittung erhalten möchten, geben bitte direkt in der Überweisung ihren 
vollständigen Namen und ihre Adresse an. Die Spendenquittung wird Anfang des nächsten Jahres zugestellt. 

  

Mit kollegialen Grüßen 

Reiner Hoffmann            Elke Hannack                Stefan Körzell                  Anja Piel  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die GEW Siegen schließt sich diesem Appell an eure Großzügigkeit an.   

Um ein Zeichen zu setzen und möglichst rasch Mittel zur Verfügung zu stellen, hat die 
GEW Siegen umgehend 1.000 Euro überwiesen. 
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Den eigenen Schulalltag erleichtern 
Eine Fortbildungsreihe der GEW Siegen, Wittgenstein und Olpe 

Referent: Uwe Riemer-Becker 

Veranstaltung 1: 
Rechte der Lehrer*innen – 
Pflichten der Schüler*innen, Eltern und Schulleitungen 
Schüler*innen und Eltern halten „Schule“ oft für eine Willkürveranstaltung der Lehrer*innen. 
Wir geben einen Überblick über die Pflichten der Eltern und Schüler*innen und Tipps, diese 
ihnen zu vermitteln. Hinzu kommen die wichtigsten Schutzrechte und aktive Einflussnahme 
als Lehrer*innen: 
• Pflichten der Schüler*innen: z.B. Eigenverantwortung, Mitarbeit, Disziplin 
• Pflichten der Eltern: z.B. Schulbesuch, Ausstattung, Zusammenarbeit 
• Pflichten der Schulleitung: z.B. Gesundheitsschutz, Unterrichtsausfall, 

Ordnungsmaßnahmen 
• Rechte als abhängig Beschäftigter: z.B. Überlastungsanzeige, Remonstration, 

[Cyber-]Mobbing, Hygienevorschriften 
• Einfluss als Kollegium: z.B. Lehrerrat, Lehrerkonferenz 
• Konfliktfälle und Praxistipps 

Onlineveranstaltung, Termin: 28.10.2021, Uhrzeit: 16.00 - 18.30 Uhr (mit Pause), 
Zielgruppe: Grundschule, begrenzte Teilnehmeranzahl, kostenlos, GEW-Mitglieder erhalten 
Vorrang, Anmeldung bei: carsten.wickbold@t-online.de bis zum 20.10.2021 

Veranstaltung 2: 
Elterngespräche: 
zielgerichtet, effektiv und Nerven schonend 

Elterngespräche an der Schule sind wertvolle Arbeits- und Lebenszeit. Elternarbeit birgt 
Konfliktpunkte: Lehrer*innen argumentieren aus der Sicht ihrer fachlichen Erfahrung, Eltern 
immer aus ihrer familiären Sicht - manchmal mit überzogenen Ansprüchen und auch aus 
Unkenntnis der schulischen Rahmenbedingungen. 
Die Fortbildung vermittelt sofort anwendbare Methoden zielgerichteter Gesprächsführung in 
schwierigen Situationen und Grenzen zu ziehen gegenüber „unverschämten“ Eltern. 
Jede/r Teilnehmende erhält ein Themenskript mit Vorlagen für Einladungen und Protokolle. 

Inhalte: 
• Rechtslage der Eltern- und Schüler*innenpflichten 
• Methodik für Elterngespräche: Klarheit und Struktur 
• Hygienevorschriften bei Elterngesprächen 
• Umgang mit Forderungen und Anschuldigungen 
• Überfälle zwischen „Tür-und-Angel“ 
• Eltern am Telefon 
• Haltung, Durchsetzungsfähigkeit, Körpersprache 
• Ausweglose Situationen: Der geordnete Rückzug 
• Übungen zu bestimmten Gelenkstellen des Alltags 

Onlineveranstaltung, Termin: 18.11.2021, Uhrzeit: 16.00 - 18.30 Uhr (mit Pause), 
Zielgruppe: Grundschule / Universität, begrenzte Teilnehmeranzahl, kostenlos, GEW-
Mitglieder erhalten Vorrang, Anmeldung bei: carsten.wickbold@t-online.de bis zum 
10.11.2021
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An alle Mitglieder der GEW Siegen 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 

Mittwoch, 06.10.2021, 17.00 Uhr, Atriumsaal (Siegerlandhalle) 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 
2. „Veränderungen der Arbeitsbedingungen in der Coronazeit“ 

Bestandsaufnahme, (Impulse) und Perspektiven 
3. Berichte des Vorstands und des Kassierers 
4. Entlastung des Vorstands und des Kassierers 
5. Vorstandswahlen und Bestätigung der Fachgruppenvorsitzenden 
6. Verschiedenes/ Anträge 

Fü r den Vorstand der GEW Siegen Für den Wahlausschuss 
Carsten Wickbold Josef Wernze 

Wichtig für die Fachgruppen: 

Die Mitglieder der verschiedenen Fachgruppen treffen sich um 16:30 Uhr vor 
der Jahreshauptversammlung zur Wahl ihrer Fachgruppenvorsitzenden. 

Zu TOP 5 – Vorstandswahlen und Bestätigung der Fachgruppenvorsitzenden 

1. Folgende Vorstandsämter sind für 2 Jahre zu besetzen: 

Das Leitungsteam 
1. Kassierer/in 
2. Kassierer/in   

Schriftführer/in 
Rechtsschutzobmann/-frau 

Obmann/-frau für Vertrauensleute und 
Mitgliederbetreuung 

Referent/in für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit 

Sprecher/in der Pensionäre 

2. Bestätigung der Fachgruppenvorsitzenden 

3. Wahl des Wahlausschusses und der Kassenprüfungskommission 

 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Siegen – www.gew-siegen.de 
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