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INFO-BRIEF II
DES PERSONALRATS
1. Begrüßung der neuen Kolleg_innen
2. Hinweis Seminarwechsel
3. Das neue Lehrkräftebildungsgesetz
4. Frauen*kampftag 08.03.2014
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
wir wenden uns heute als eure Interessensvertretung an euch mit unserem INFO-BRIEF II.
__________________________________________________
1. Begrüßung der neuen Kolleg_innen
Wir als Personalrat möchten die neuen Kolleg_innen, die zum zweiten Halbjahr 2013/2014 ihren
Dienst begonnen haben, begrüßen. Der Personalrat vertritt euch und eure Interessen. Bei
Problemen und Fragen könnt ihr euch gern an uns wenden. Hilfreiche Tipps und aktuelle
Sprechzeiten könnt ihr auf unserer Website www.pr-laa.de nachlesen. Natürlich sind wir auch
immer offen für neue engagierte Leute, die unsere Arbeit unterstützen wollen. Schon jetzt könnt
ihr euch einbringen und im kommenden Halbjahr wird ein neuer Personalrat gewählt.
__________________________________________________
2. Hinweis Seminarwechsel
Denkt daran, dass in der Studienratslaufbahn ein (Fach-)Seminarwechsel nur zum Ende des
ersten Halbjahres problemlos möglich ist. Wenn ihr den Wunsch habt, euer Seminar nach dem
ersten Halbjahr zu wechseln, müsst ihr dafür „schwere, unzumutbare und nicht abwendbare
Gründe“ nachweisen, die im Einzelfall geprüft werden. Nutzt also schon jetzt die Chance in
anderen (Fach-)Seminaren zu hospitieren. Wir setzen uns dafür ein, dass alle notwendigen
Informationen über die Fach- und Allgemeinen Seminare bald im Lo-Net veröffentlicht werden.
__________________________________________________

3. Das neue Lehrkräftebildungsgesetz
Das Lehrkräftebildungsgesetz ist durch und wir haben viel erreicht! Neu ist unter anderem, dass
es ab dem Sommer 2014 möglich ist, ein Referendariat in Teilzeit abzulegen. Außerdem
absolvieren
alle
neuen
Kolleg_innen
das
18-monatige
Referendariat.
Eine
Ausbildungsverordnung wird derzeit noch ausgearbeitet und wir bemühen uns darum, eure und
unsere Interessen einzubringen. Noch haben wir nicht all unsere Ziele erreicht. Wir bleiben dran!
__________________________________________________
4. Frauen*kampftag 08.03.2014
Der Internationale Frauentag für das Ringen um rechtliche, politische und wirtschaftliche
Gleichstellung, für ein selbstbestimmtes Leben, für das Recht auf körperliche Unversehrtheit
sowie sexuelle Selbstbestimmung steht vor der Tür. Beim ersten Internationen Frauentag 1911
wurden Forderungen nach sozialer und politischer Gleichstellung auf die Straße getragen. Noch
heute sind viele Forderungen aktuell, für deren Realisierung euer Personalrat steht. Auch in der
Schule gibt es bis heute eine Ungleichbezahlung von Frauen und Männern. Dies hängt vor allem
damit zusammen, dass im Schnitt mehr Frauen in Grundschulen arbeiten und dabei schlechter
bezahlt werden als Studienräte, eine Laufbahn für die sich Männer mehrheitlich entscheiden.
Dies ist nicht zuletzt auf bis heute in der Gesellschaft tief verankerte Geschlechterstereotypen
zurückzuführen.
In diesem Jahr hat sich ein breites Bündnis gebildet, das für den 8. März zum
„Frauen*kampftag“ aufruft. Der Personalrat der Lehramtsanwärter_innen hat auf seiner Sitzung
am 26.02.2014 beschlossen, euch über diese zentrale Kundgebung und Demonstration zu
informieren.

Start:
Zeit:
Ziel:
Zeit:

Gesundbrunnen
13 Uhr Auftakt
Rosa Luxemburg Platz
ca. 16 Uhr Endkundgebung und Konzert u.a. mit Sookee

__________________________________________________

