Hiermit möchten wir euch auf ein Schulungsangebot der GEW Bergstraße für Lehrkräfte am

Donnerstag, 18.11., 16.00-19.00 Uhr im Goethegymnasium Bensheim

mit dem Titel „Rechte und Pflichten von Lehrerinnen und Lehrern“
hinweisen und herzlich dazu einladen:

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Belastungen im Arbeitsumfeld „Schule“ sind erheblich und bei vielen Dingen fragt man sich
unwillkürlich: „Muss das, darf das so sein?“. Um hier etwas Klarheit zu schaffen, haben wir Tony
Schwarz gewinnen können, uns mit einem Vortrag über grundlegende Rechte (und auch Pflichten!) zu
informieren. Wir laden alle Interessierten ein, sich formlos per Mail anzumelden und am Donnerstag,
den 18.11., von 16.00 -19.00 Uhr am Goethegymnasium Bensheim mit dabei zu sein.
In dem Seminar soll vermittels eines foliengestützten Vortrages -nach einem kurzen Überblick über die
Veränderungen und Belastungen der letzten Jahre und deren Hintergrund- interessierten Kolleg*innen
ein erster Überblick über den Rechtsrahmen gegeben werden, in dem diese sich im Schulalltag
bewegen. Intensiver in den Fokus genommen werden dabei verschiedene Abschnitte des Hessischen
Schulgesetzes sowie des Hessischen Personalvertretungsgesetzes, aber auch das Hessische
Beamtengesetz, verschiedene Verordnungen (PflstdVO etc.) und allgemeine Rechtsrahmen (z.B. AÜG,
ArbSchG etc.) werden Erwähnung finden.
Die Teilnehmenden erfahren, vor welchem rechtlichen Hintergrund sie sich bei Problemlagen befinden
und wo sie Informationen bzw. kompetente Ansprechpartner*innen (ÖPR, GPR, GEW und Verbände
usw.) finden können. Sie lernen u.a., wie sie die Rechte der unterschiedlichen Konferenzen
(Gesamtkonferenz, Schulkonferenz…) nutzen können, um sich aktiv in die Schulentwicklung und
Gestaltung ihres Arbeitsumfeldes einbringen können. Des Weiteren sollen ihnen Möglichkeiten und
Wege eröffnet werden, wie sie in Konfliktfällen agieren und ggf. gegen Ungerechtigkeiten aktiv werden
können.
Solidarische Grüße
Ihr/Euer Tony C. Schwarz
Die Veranstaltung ist kostenfrei für alle Interessierten.
Zielgruppe: Lehrkräfte (aller Schulformen)

Referent: Tony C. Schwarz ist Lehrer, seit 2012 Vorsitzender des Gesamtpersonalrats
Bergstraße/Odenwald, von 2017 bis 2021 stellvertretender Vorsitzender der GEW Hessen.
Anmeldungen bitte direkt an tony.schwarz@gew-bergstrasse.de

