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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit dem Ende der Pfingstferien entspannt sich die Lage und unser Schulalltag scheint sich zu
normalisieren. Schülerinnen und Schüler sehen ihre Klassenkameraden und Lehrkräfte wieder
und wir hoffen alle, dass die letzten Wochen bis zu den Sommerferien einen gewohnten Schulalltag möglich machen.
Immer mehr Kolleginnen und Kollegen sind inzwischen erfreulicher Weise das zweite Mal geimpft und fühlen sich nun geschützt
Auch von der Bundesebene der GEW gibt es Neuigkeiten: Vom 09.-11.06.2021 fand der digitale Gewerkschaftstag aus Leipzig statt. Wegen der Coronapandemie konnte dieser, wie so
viele Veranstaltungen, nicht in Präsenz stattfinden. Auf dem Gewerkschaftstag wurde neben
Personen in verschiedenen Arbeits- und Organisationsbereichen auch die neue Bundesvorsitzende gewählt. Maike Finnern tritt die Nachfolge von Marlis Tepe an, die das Amt der Bundesvorsitzenden 8 Jahre innehatte. Wir waren als Baden-Württemberg die größte Delegation und
sind froh, bei diesen zukunftsweisenden Entscheidungen für die Arbeit der GEW mitgewirkt zu
haben. Viele Infos hierzu finden Sie unter: https://www.gew.de/gewtag21

Wir möchten Sie auch wieder auf einige interessante Veranstaltungen hinweisen, die bis auf
Weiteres alle online stattfinden.
• Für unsere Vertrauensleute an den Schulen haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht: Um sie in ihrer Arbeit an den Schulen vor Ort zu unterstützen, bieten wir eine
Onlineschulung an, auf der die Vertrauensleute mit Tipps und Tricks ausgestattet werden. Die Einladung mit weiteren Infos zur Veranstaltung befindet sich im Anhang. Falls
Sie an Ihrer Schule dieses Amt gerne übernehmen möchten, melden Sie sich bitte bei
uns. Sie erhalten kompetente Unterstützung.
• Für unsere Mannheimer Grundschulen: Wir hoffen, ihr beteiligt euch an unserer neusten
Kampagne: www.gew-bw.de/grundschulen-staerken
Schauen Sie doch auch einmal wieder auf unserer Homepage vorbei. Hier gibt es immer die
neusten Informationen zu bildungspolitischen Themen sowie zu aktuellen Veranstaltungen.
www.gew-bw.de/mannheim/
Wir wünschen Ihnen viel Kraft für die immer sehr arbeitsintensive Zeit bis zu den Sommerferien
und wir freuen uns darauf, Sie hoffentlich im nächsten Schuljahr wieder in Präsenz zu sehen.
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