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Die GEW Kreis Freiburg lädt ein zum Informationsabend für Lehrkräfte im Beamtenverhältnis 
 

//  Die Pensionierung richtig planen  // 
oder: Wer zu spät kommt, den bestraft das Beamtenrecht 

 
 
Bereits mit 50 könnte es relevant werden, über die Zeit „danach“ zu sinnieren. An diesem Abend erhalten Sie 
kompetenten Rat von Peter Fels über viele Varianten und Rahmenbedingungen. Beispielhaft nenne ich … 
 
… die häufigsten Fragen zum Ruhestand: 
  

o Was bedeutet die Anhebung der Pensionsgrenze auf das 67. Lebensjahr für mich?  
Muss ich länger arbeiten? Oder kann ich dieser Erhöhung ausweichen? 

o Wann werde ich in den gesetzlichen Ruhestand versetzt?  
o Was ist der Antragsruhestand und wie viel früher kann ich damit 

raus aus der „Mühle“? 
o Wie wirkt sich das auf mein Ruhegehalt und mit welchen Abzügen 

rechne ich? 
o Lohnt sich für mich ein Sabbatjahr und was kostet es mich? Wie viele 

Jahre früher komme ich damit raus? 
o Wann lohnt sich eine Beurlaubung ohne Bezüge vor dem 

Ruhestand? Bekomme ich dann weiter Beihilfe? 
o Nützt mir die Anerkennung einer Schwerbehinderung? Wie gehe ich vor? 
o Welche Alternativen habe ich, z. B. in Bezug auf die Dienstfähigkeit? Wer hilft mir? 
o Darf ich im Ruhestand etwas hinzuverdienen?  
o Kann man auch länger im Dienst bleiben? 

 
Ich empfehle wärmstens die Bestellung der Vorsorgemappe: https://spv-s.de/shop/vorsorgemappe.html. 
Arbeitnehmer:innen wenden Sich gerne zur individuellen Beratung direkt an die GEW. 
 
Veranstaltungs-Details 

o Referent: Peter Fels, Vorsitzender GEW und ÖPR Freiburg 
o 22. Juni um 19 Uhr per Videokonferenz (Webex) 
o Anmeldung bitte ausschließlich über www.gew-fr.de, die Anmeldefrist ist der 16. Juni 
o Die Teilnahme ist kostenlos und ausschließlich für Mitglieder 
o Sie erhalten einige Tag zuvor eine Mail mit dem Teilnahme-Link 

 
 

Ich freue mich auf Sie 
Peter Fels 
Vorsitzender 
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