LEHRK
KRÄ
ÄFTEE AN
N
AFTSSC
CHULLEN
GEEMEEINSSCHA
EN
NTLA
ASTEEN. JETZZT.
> Lehrrer/innen an
a Gemeinsschaftsschu len entwickkeln Schule. Jeden Tagg.
> Sie b
brauchen Zeit
Z für konzzeptionelle Arbeit, fürr Coaching, für Ganztagg, für Inklussion.
> Sie ffördern, stäärken und fordern,
f
siee sichern das Schulange
ebot im länndlichen Raum.

Doro Morritz im Gespräcch mit einer Kollegin bei einem
m Besuch
der Vogt--Heß-Gemeinscchaftsschule in Herrenberg.

„Sie sind PPioniere! Mit
überdurch
ü
hschnittlicchem
Einsatz
E
unnd sehr viel
Herzblut
H
eentwickeln Sie
eine
e neuee Schulart. Mit
meinen
m
Beesuchen an
a vielen
Gemeinsc
G
chaftsschu
ulen
sage ich d anke, trage die
Pädagogik
P
k in die
Öffentlich
Ö
keit und
ermutige
e
– angesicchts des
Gegenwin
G
nds durch die
Konservat
K
tiven.“
Doro
D
Moritz, Landesvorsitzende

Gemein
nschaftsschulen arbeiten ganz and
ders.
Ja, wir w
wollen, dasss alle Schulaarten gleichh behandelt werden. Das heißt fürr uns: Jede Schulart
S
bekomm
mt das, wass sie benötiggt, um ihre Aufgaben zu
z erfüllen. Die Gemeinnschaftsschulen
haben m
mehr Aufgaben als alle anderen Scchularten: Sie
S führen mit
m Binnenddifferenzieru
ung zu
allen alllgemein bild
denden Absschlüssen, ssie arbeiten inklusiv, ge
estalten denn Ganztag und
u
führen d
das zeitinteensive Coach
hing durch.
Wir wisssen: Zeit istt der Schlüsssel, um diee Arbeit und den Aufbau der neu en Schulartt zum
Erfolg zu führen.
Mehr Zeeit sowie eine externe Begleitung der Kollegien bei ihrerr anspruchssvollen Aufggabe der
Unterricchts- und Scchulentwickklung sind f ür die GEW
W die wichtig
gsten Schrittte, um die
Gemein
nschaftsschu
ulen nachhaaltig zu stärrken.
Das wollen wir gem
meinsam mit
m Ihnen fü r Sie erreich
hen
•
•
•
•
•
•
•

R
Ressourcen
n für Coaching, für Schuul- und Team
mentwicklung sowie w
wirksame un
nd
sschulnahe Begleitung
B
durch
d
Experrt/innen
M
Mindestenss A 13/ E 13
3 für alle Gruund- und Hauptschulle
ehrer/innenn an der GM
MS und
b
bessere Bessoldung für die Fachlehhrkräfte
A
Ausreichende Vertretu
ungsreservee
A
Anpassung der Unterriichtsverpflicchtung an das
d Deputatt der Gymnaasien
EErhöhung des
d Allgemeinen Entlasstungskontin
ngents
ZZwei-Pädaggogen-Prinzip für inklussive Bildunggsangebote
M
Mehr Leitun
ngszeit für die
d Schullei tungen und
d Funktionssstellen anallog den Gym
mnasien

Haben SSie weitere
e Ideen, wie
e die Landessregierung Sie
unterstützen kann
n?
Dann lassen Sie uns das wissen. Einfach eeine E-Mail an
info@geew-bw.de schreiben
s
od
der uns bei Facebook eine
e
Nachriccht schicken
n. Sie wollen
n bei Ihnen an der Schu
ule eine
Aktion sstarten? Wiir unterstützen Sie!

Es istt Zeit für mehr Zeit.
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