
Auszug aus einer Mail vom 20.08.2021 
 

 

Liebe GEW-Kolleg*innen und interessierte Leser*innen,  

 

anbei leiten wir euch den Aufruf der "Initiative gegen Rechtsextremismus und 

Fremdenfeindlichkeit im Kreis Bergstraße - Initiative: Vielfalt. Jetzt!"  

weiter, unterstützt auch vom DGB Bergstraße, die heute, am Freitag, den 20.08.2021 eine 

Kundgebung in Bensheim organisiert, um ein Zeichen zu setzen, dass wir die Menschen in 

Afghanistan nicht im Stich lassen dürfen. Den Wortlaut des Aufrufs findet ihr im Anhang. 

Den Hinweis im BA unter dem Titel "Kundgebung für sichere Fluchtwege" gibt's online hier.  

 

Thema: "Für sichere Fluchtwege aus Afghanistan"  

Datum: 20.08.2021  

Zeit: ab 18:30  

Ort: Beauner Platz  

 

Die Organisatoren setzen sich für eine schnelle und unbürokratische Evakuierung der 

bedrohten Menschen vor Ort ein. Unter dem Motto „Für sichere Fluchtwege aus Afghanistan“ 

fordern die Initiatoren die Bundesregierung auf, „umgehend so viele Menschen wie möglich 

aus Afghanistan zu evakuieren." Lasst uns heute dafür ein Zeichen setzen. Die Veranstalter 

weisen darauf hin, dass die Hygieneregelungen einzuhalten sind und FFP 2-Maske getragen 

werden soll.  

 

 

Spenden und Unterstützung: "So kann man jetzt Menschen in Afghanistan helfen", 

Tagesspiegel (online) vom 18.08.2021:  

https://www.tagesspiegel.de/berlin/talent-luftbruecke-patennetzwerk-spenden-so-kann-man-

jetzt-menschen-in-afghanistan-helfen/27529094.html  

 

 

Mit solidarischen Grüßen  

   

Euer Team vom KV Bergstraße  

   
p.s. Die GEW hat eine eigene Infoseite rund um das Thema: Flucht & Asyl: Recht auf Bildung. Dort heißt es: "Bewaffnete Konflikte 

bedrohen immer mehr Menschen, verhindern den Zugang zu Bildung, sie traumatisieren und zerstören Zukunftsperspektiven. Über 60 

Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht, mehr als die Hälfte sind Kinder. Das Menschenrecht auf Bildung muss für alle Kinder, 
Jugendlichen und Erwachsenen gelten – ausnahmslos. Das entspricht der UN-Kinderrechtskonvention und dem Berufsethos der 

Bildungsinternationale, dafür tritt die GEW ein." Mehr Infos dazu findet ihr unter: https://www.gew.de/flucht-und-asyl/  

Podcast auf der Seite des DGB vom 18.08.2021: "Deutsches Versagen und deutsche Disziplin" - 

https://www.dgbmedia.de/gegenblende/KolumneZucker32.mp3  

Inhalt: Als wären die Corona- und die Klimakrise nicht schon genug, kommt nun noch das Afghanistan-

Debakel hinzu. Unsere Kolumnistin Renée Zucker hat sich daher dieses Mal den Buchstaben B 

vorgenommen, B wie Bundeswehr oder B wie bizarre Bilder. Denn davon gab es leider viel zu viele in den 

letzten Tagen. 
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Liebe GEW-Mitglieder, liebe Kolleg*innen und interessierte Leser*innen,  

 

nun ist es amtlich und wir können es verkünden: Das GEW-Sommerfest kann stattfinden. 

Endlich. Nach so langer Zeit, in der Veranstaltungen nicht möglich waren, möchten wir nun 

mit euch gemeinsam den Abschluss dieses "verrückten" Schuljahres feiern. Es ist Zeit für 

etwas Geselligkeit und Gemeinschaft! 

 

Trotz einiger widriger Umstände und mit "coronabedingten" Auflagen der Stadt Bensheim ist 

es uns gelungen, den Grillplatz "Sportpark West" (Berliner Ring 114, 64625 Bensheim) 

für unsere Schuljahresabschlussfeier und als "Ersatz" für die Jahreshauptversammlung, auf 

der ja eine Ehrung der Jubilare nicht möglich war, als Veranstaltungsort anzumieten. Jetzt 

fehlen nur noch die Gäste und die seid IHR!  

 

Daher freuen wir uns über euer zahlreiches Kommen am Mittwoch, den 14.07.2021, ab 

16 Uhr. Gerne könnt ihr eure Familie mitbringen. Es ist dort reichlich Platz vorhanden zum 

Spielen und Toben. Das Gelände ist weiträumig und ein Hygienekonzept liegt ebenfalls vor. 

Geplant ist ein lockeres, freudiges Beisammensein mit Verköstigung vom Grill (für 

Fleischesser und Vegetarier); für Getränke ist ebenfalls gesorgt. Im Rahmen der 

Festlichkeiten sollen auch die langjährigen Mitglieder/Jubilare geehrt werden.  

 

Über eine kurze Anmeldung im Vorfeld per Mail würden wir uns zwecks Planung natürlich 

freuen; aber auch spontane Besucher sind herzlich willkommen.  

 

Jetzt liegt es an euch - Termin vormerken - und dann einfach vorbeikommen. Wir freuen 

uns auf euch!  

 

 

Hinweis: Im Anhang findet ihr noch ein Schreiben bzgl. der Neugründung der 

Bezirksfachgruppe Grundschule, in der auch zwei unserer Vorstandsmitglieder (Antje 

Weitz und Elke Fischer) aktiv sind. Für euch zur Kenntnis und wer Lust hat, hier 

mitzuarbeiten, ihr seid immer herzlich willkommen und dazu aufgerufen, euch zu 

beteiligen! (Eine Pressemitteilung vom 31.5.21 der Fachgruppe findet ihr ebenfalls im Anhang) 

 

 

Es grüßt  

 

Eurer Team vom GEW KV-Bergstraße 
 

Auszug aus einer Mail vom 07.07.2021 
 



 
 
Liebe GEW-Kolleg*innen, liebe interessierte Leser*innen, 
 
im Kreis Bergstraße gilt die "Bundes-Notbremse", das bedeutet, dass bis auf wenige Ausnahmen die 
meisten Klassen und Jahrgänge sich im Distanzunterricht befinden und daher auch viele Kolleginnen 
und Kollegen nicht vor Ort in den Schulen oder in anderen Bildungseinrichtungen sein werden.  

 

ABER: Du kannst und solltest trotzdem WÄHLEN. Wie das geht? 
 
a) Briefwahl: Dafür wärst du allerdings spät dran - aber einfach mal Kontakt zu deinem Wahlvorstand 
aufnehmen, die helfen dir sicher weiter. 
 

b) Wahl vor Ort: Es herrscht trotz aktueller Notbremse KEIN Betretungsverbot, d.h. du kannst an den 
Wahltagen (4. und 5. Mai) in deine Dienststelle gehen und dort wählen. Die Termine und Uhrzeiten 
erfähst du bei deinem Wahlvorstand oder deiner Dienststellenleitung. 
 

Die Verschiebung der Personalratswahlen um ein Jahr hat leider nichts daran geändert, dass sehr, 
sehr viele wahlberechtigte Lehrkräfte und sozialpädagogische Fachkräfte an den Wahltagen also gar 
nicht in der Schule sein werden. Das sollte jedoch niemanden davon abhalten, sein Wahlrecht zu 
nutzen.  
 

Denn: Eine hohe Wahlbeteiligung ist wichtig, nur sie stärkt die Personalräte auf allen Ebenen.  
 

Wir wissen, dass es eventuell Überwindung kostet, extra in die Schule zu gehen. Wir halten es 
trotzdem für wirklich wichtig unseren Personalräten - gerade in dieser Krisenzeit - den Rücken zu 
stärken. Bitte überzeuge doch auch andere Kolleginnen und Kollegen davon, wie wichtig es ist, zu den 
Personalratswahlen zu gehen. Gib den Personalräten eine Stimme: Deine Stimme!  
 

Eine hohe Wahlbeteiligung bedeutet starken Rückhalt durch die Beschäftigten für die 
Schulpersonalräte, aber auch  für die Gesamt- und den Hauptpersonalrat. Sie zeigt, dass die 
Beschäftigten in den Personalräten eine wichtige Vertretung sehen, die von den Dienststellen auch so 
wahrgenommen werden muss.  
 
Mehr Infos rund um die Wahl findest du auf unserer Homepage: http://www.gew-bergstrasse.de/pr-wahlen-2021.html  

 
Du hast die Wahl am 04. und 05. Mai – nutze sie!  
 

Mit GEWerkschaftlichen und freundlichen Grüßen  

 

Euer Team vom KV Bergstraße 

 
Elke, Holger, Friedemann, Doro, Tanja, Meike, Antje, Erdinc, Christine, Tony, Karin, Jutta, Felix, Daniela und Ute  

 
 
p.s. Eine Kurzvorstellung der Kadidat*innen der GEW Bergstraße findet ihr in der aktuellen Sonderausgabe der BLP 
hier und online in unserer Rubrik "PR-Wahlen 2021" hier   
 
p.p.s. Die Gewerkschaften waren auch am 1. Mai 2021 wieder aktiv. Mehr dazu und einige Bilder aus Heppenheim findest du 
auf unser Homepage oder direkt hier. 

Auszug aus einer Mail vom 03.05.2021 

http://www.gew-bergstrasse.de/pr-wahlen-2021.html
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