HA
AUP
PTSC
CHULLEH
HRK
KRÄFTE:
PEERSP
PEKT
TIVEEN FÜR
F A 113.
JETTZT..
> Hau
uptschullehrrkräfte führren Schülerr/innen zum
m Haupt- un
nd Werkreaalschulabschluss.
> Hau
uptschullehrrkräfte arbe
eiten inklussiv, leisten Sprachförderung und kümmern sich
s um
Kind
der und Juggendliche mit
m herausfo
orderndem Verhalten.

„Sie machen
hervvorragend
de
Arbeeit!
Sie ddürfen niccht
läng er im Absseits
steh en.
1
Sie hhaben A 13/
E 133 verdientt.“
Doro Moritz,
Landeesvorsitzende
Doro Mo
oritz übergib
bt mit Werkre
ealschulkräftten eine Resolution an die
regieren
nden Parteien
n CDU und Grüne.
G
In Stutttgart organisiert die GEW
W
monatlicch Aktionen mit Lehrkräfften aus Hau pt- und Werrkrealschulen
n
für A 13// E13.

Ihre Arb
beit an den Haupt- und
d Werkreal schulen ist nicht gleich
h wie die A
Arbeit an de
en
anderen
n weiterfüh
hrenden Sch
hulen, aberr sie ist gleicchwertig.
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?
Wir sagen: Nicht Paapier machtt den Unterrricht besse
er, sondern Zeit!

Sie arbeeiten auf ho
ohem Nivea
au – wir sch
hätzen das!
Haupt- und Werkreealschullehrrer/innen uunterrichten
n nach dem Bildungsplaan der
Sekundaarstufe I un
nd bereiten auf mehrerre Abschlüsse vor. Hinzzu kommt: SSie als HS-/W
WRSLehrkräfte erbringeen eine auß
ßerordentlicche Integrattions- und Inklusionsle istung und
h um die vie
elen Schüle r/innen, die
e Schwierigkeiten mit dder deutsch
hen
kümmern sich auch
Sprachee oder mit dem
d
Lernen und dem V
Verhalten haaben. Sie fa
angen die Scchüler/inne
en auf,
die an R
Realschulen und Gymnasien nicht erfolgreich waren und
d häufig frusstriert und
demotivviert sind. Und
U diese Arbeit macheen Sie sehr gut.

Das wollen wir fürr Sie erreich
hen:
Wertsch
hätzung und Anerkenn
nung für Ihrre Arbeit u..a. durch
• B
Besoldung//Vergütung nach A 13/ E 13
• ZZulassung zum
z
horizon
ntalen Laufbbahnwechse
el
Untersttützung bei Ihren täglicchen Aufgaaben und eine zeitliche
e Entlastungg z.B. durch
h
• eeine ausreicchende Vertretungsresserve
• eeine höheree Alterserm
mäßigung
• eeine an den
n Aufgaben orientierte Ressourcen
nzuweisung
g, d.h. eine O
Orientierun
ng des
K
Klassenteileers und des Deputats aan den SBBZZ
• K
Klassenleitu
ungsstunden für alle Kllassenstufen
• d
den Ausbau
u der sozial-- und sondeerpädagogisschen Unterrstützung
• d
die Stärkung der Spracchförderungg sowie Weiterqualifizierung und uunbefristete
EEinstellung der Lehrkrääfte mit Deuutsch als Zw
weitsprache
e

Haben SSie weitere
e Ideen, wie
e die Landessregierung Sie unterstützen kannn?
Dann lassen Sie uns das wissen. Einfach eeine E-Mail an
s
od
der uns bei Facebook eine
e
info@geew-bw.de schreiben
Nachriccht schicken
n. Sie wollen
n bei Ihnen an der Schu
ule eine
JA13-Akktion starten? Machen Sie mit – im
m Novembe
er ist es
wieder so weit. Wir unterstützzen Sie – scchauen Sie auch
a
gerne
auf unseerer Websitte www.gew
w-bw-de/jaa13 vorbei!

Es istt Zeit für mehr Zeit.
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