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> Grundschullehrer/innen legen die B
Basis für Perrsönlichkeittsentwickluung und
Bildungsbiograafie.
> Grundschullehrer/innen arbeiten
a
inkklusiv in hetterogenen Klassen, leiisten
Spraachförderun
ng und koo
operieren m
mit Kitas und
d weiterfüh
hrenden Schhulen, um die
d
Übeergänge opttimal zu gesstalten.

„Sie m
machen hervorrag
h
ende Arbbeit!
Sie düürfen nich
ht das Stie
efkind deer
Bildungspolitikk bleiben.
Sie haaben A 13
3/E 13 verdient.“

Doro M
Moritz, Land
desvorsitze
ende

Sie legeen den Grun
ndstein für eine erfolg reiche Bildu
ungsbiografie!
Sie als G
Grundschulllehrer/innen erbringenn eine außerordentliche Integratioons- und
Inklusio
onsleistung: Bei der Einschulung beeträgt die Entwicklung
E
gsbandbreitte der Kinde
er oft
drei odeer vier Jahree, der höchsste Anteil a n Kindern mit
m Migratio
onshintergr und ist an den
d
Grundscchulen. In keiner
k
anderen Schularrt unterrichtten Lehrkräfte so viel ffachfremd. Ihre
Arbeit isst wertvoll und verdien
nt mehr Resspekt.

Sicherlicch haben Sie auch scho
on die Handdreichung zur Klassenfü
ührung undd den
Rechtscchreibrahmeen des Kultu
usministeriuums in der Hand gehab
bt. Helfen Ihhnen diese
Broschü
üren, Ihren täglichen
t
Unterricht naach Ihren Ansprüchen
A
noch besseer zu gestaltten?

„Nich
ht Papier und popu
ulistische Vorwürfe
e machen
n den Untterricht besser,
sondern
s
ZZeit!“ (Doro Moritzz)
Das wollen wir fürr Sie erreich
hen
•
•
•
•
•
•
•
•

B
Besoldung//Vergütung in A 13/E 1 3
A
Ausreichende Vertretu
ungsreservee
M
Mehr Zeit und
u höhere Besoldung für Schulleiitungen
P
Poolstunden und Ausb
bau der sozi al- und sonderpädagog
gischen Untterstützungg
EEthik-Unterrricht von Anfang an
A
Abschaffung der zentraalen Klassennarbeiten in
n den Klasse
en 2 und 4 ssowie weite
erer
TTests
A
Ausweitungg des Studiu
ums auf zehhn Semesterr, um die Atttraktivität ddes
P
Primarstufeenlehramts zu steigern und mit de
em Studium
m eines weitteren Faches den
ffachfremdeen Unterrich
ht reduziereen
SSchaffung zusätzlicher
z
Studienplä tze

e Ideen, wie
e die Landessregierung Sie unterstützen kannn?
Haben SSie weitere
ew-bw.de scchreiben od
der uns
Dann lassen Sie uns das wissen. Einfach eeine E-Mail an info@ge
bei Faceebook eine Nachricht schicken.
s
Siee wollen be
ei Ihnen an der
d Schule eeine JA13-A
Aktion
starten?? Machen Sie
S mit – im November ist es wiede
er so weit. Wir
W untersttützen Sie –
schauen
n Sie auch gerne
g
auf un
nserer Webbsite
www.geew-bw-de/ja13 vorbei!

Es istt Zeit für mehr Zeit.
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