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1) Fahrt zur Bildungsmesse Didacta in Köln am 09.06.2022
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
endlich ist wieder

didacta
Deutschlands größte Bildungsmesse
Messe Köln, vom 07. bis 11. Juni 2022
Der KV Bergstraße organisiert eine Busfahrt direkt vor die Türen des Haupteingangs auf dem
Messegelände

am Donnerstag, den 09. Juni 2022
Abfahrt ist an der
Geschwister-Scholl-Schule, Eifelstraße 39 in 64625 Bensheim
Zustieg ist an der Haltestelle Taunusstraße um 07:45 Uhr
[Rückfahrt ab Köln: nach Absprache, spätestens 17:30 Uhr]
Für GEW-Mitglieder ist die Fahrt kostenlos, für
- Nichtmitglieder: € 30,--.
- Lehrerinnen und Lehrer im Vorbereitungsdienst: €10,--.
Falls Fahrtkosten für euch anfallen, könnt ihr diese direkt am Abfahrtstag im Bus bezahlen.
Kosten pro Person für die Tageskarte betragen
- im Vorverkauf: € 15,--.
- an der Kasse: € 20,--.
- ermäßigt: € 8,-- bzw. € 12,--.
Tipp: Trolley oder zumindest Rucksack für günstige oder kostenlose Ansichtsexemplare und
Buchneuheiten mitnehmen; ggf. sind Coronaregelungen zu beachten.

Unterwegs gibt es Gelegenheit zum Kennenlernen, mit einer gemütlichen Pause und einem kleinen
Imbiss für alle Mitfahrerinnen und Mitfahrer inklusive.
Um rechtzeitig genügend Busse bestellen zu können, bitten wir um verbindliche Anmeldung mit
vollem Namen, Schule bis spätestens zum 20.05.2022, per E-Mail oder auch per Telefon.
Anmeldung bitte unter Angabe von Vor-/Nachname per E-Mail:
hgiebel@gew-bergstrasse.de
Ihr könnt euch aber auch gerne über das Büro des BV Südhessen per E-Mail:
bezirk@gew-suedhessen.de oder telefonisch unter +49 6151 22 3 11 anmelden.
www.didacta-koeln.de
2) Frühjahrswanderung am 27.04.2022
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen,
"Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte.
Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon, wollen balde kommen.
Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist`s! Dich hab`ich vernommen!" (E. Mörike)

Der Kreisverband der GEW Bergstraße lädt zu einer Wanderung ein, die bereits im letzten Newsletter
angekündigt war und zu der wir euch hiermit noch einmal herzlich einladen möchte.
Wir treffen uns am Mittwoch, dem 27.04.22 um 14.30 h an unserem GEW-Büro in der Otto-BeckStraße 32, 64625 Bensheim-Auerbach (ist das Bahnhofsgebäude in Auerbach). Hier gibt es die
Gelegenheit, einen Blick in das neu angemietete Büro zu werfen und sich mit einem Drink zu begrüßen.
Um 15 h beginnt dann die ca. ein- bis eineinhalbstündige Wanderung zum Fürstenlager und
Umgebung/Rundgang. Dort wollen wir bei gutem Wetter uns zum Abschluss mit Kleinigkeiten
verköstigen und die Wanderung mit einem gemütlichen Plausch (z.B. auf der gemütlichen Wiese oder
im Kiosk/Herrenhaus) ausklingen lassen.
Das Vorstandsteam mit Elke Fischer, Friedemann Sonntag und Holger Giebel würden sich, gemeinsam
mit den Mitgliedern des erweiterten Vorstands, freuen, viele von euch begrüßen zu können.
Wünschenswert wäre eine kurze Nachricht an uns, falls ihr vorhabt, daran teilzunehmen.
Herzliche Frühlingsgrüße!
3) Personalräte- und Vertrauensleutetreffen am 04.05.2022
Bitte vormerken: Am 4. Mai bieten wir eine Austauschtreffen der GEW-Vertrauensleute/GEW
Aktiven vor Ort und den ÖPR (Personalräten in der Schule) sowie der GPR-Fraktion (GEW im
Gesamtpersonalrat) an. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei sein könnt.
Datum: 04.05.2022
Ort/Zeit: um 9.45 Uhr im Gasthaus "Zum Schorsch", Steinbruchstraße 3 in 64658 Erlenbach
Wir starten mit einem Frühstück und freuen uns dann bis ca. 13 Uhr über einen regen Austausch mit
euch. Anmelden könnt ihr euch bereits jetzt bei Holger Giebel: hgiebel@gew-bergstrasse.de
Personalräte und Vertrauensleute bekommen eine schriftliche Einladung direkt per Mail zugeschickt.

4) Rückblick: Internationaler Frauentag
Der internationale Frauentag stand ganz im
Schatten des Krieges in der Ukraine. Die GEWSchulgruppen starteten vielerorts dennoch ihre
jährliche Aktion und riefen gleichzeitig zu
Spenden für ukrainische Geflüchtete auf.
Unter dem diesjährigen Motto "Wandel ist
weiblich!“ machten die Gewerkschaften
aufmerksam auf die aktuellen Themen
"Digitalisierung", "Globalisierung und Klimawandel" sowie die "Pandemie und Kinderbetreuung". So heißt es beispielsweise im Aufruf
der DGB Frauen, dass „die Pandemie die Unwucht in der Verteilung der Sorge- und Erwerbsarbeit
zwischen Männern und Frauen verstärkt“ habe und „der fundamentale Wandel der Arbeitswelt sich
spürbar auf die Beschäftigung von Frauen“ auswirke. Deshalb fordert der Deutsche
Gewerkschaftsbund – in dem die GEW Mitglied ist – alle Entscheidungsträger*innen in Politik und
Wirtschaft auf, die Perspektiven und Bedürfnisse von Frauen bei allen Entscheidungen einzubeziehen.
Das gelte für alle Lebensbereiche und in allen Ressorts und Branchen. Zentrale Forderungen sind dabei
nach wie vor:
- Faire Chancen für Frauen in der digitalen Arbeitswelt!
- Gleichstellung als Querschnittsaufgabe in die Klimapolitik!
- Gesellschaftliche und finanzielle Aufwertung sozialer und personenbezogener Dienstleistungen!
- Und endlich: Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit!
Aktuell werden alle Ereignisse von dem schrecklichen Krieg in der Ukraine überschattet. Auch hier ist
es vor allem die Zivilbevölkerung, die leidet. Unter den flüchtenden Menschen sind überwiegend
Frauen und Kinder. Diese sind besonders hart getroffen und brauchen unsere Solidarität. Daher ruft
die GEW gemeinsam mit allen DGB-Gewerkschaften zum Spenden unter dem Stichwort
„Gewerkschaftliche Ukraine-Hilfe“ an den Verein „Gewerkschaften helfen e.V.“ auf. Lasst uns
gemeinsam wirken für eine offene, freie, gleichberechtigte und solidarische Gesellschaft!

Krieg sofort beenden! Waffenstillstand jetzt!
Weitere Bilder und Infos findet ihr unter:
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/Weltfrauentag_2022_Pr_sentation.pdf

5) Online-Veranstaltung: Hilfe bei der Steuererklärung
Titel: Lohnsteuererklärung 2021: Grundlagen, Hinweise & Tipps
Online-Veranstaltung – nur für GEW-Mitglieder
Mittwoch, 11. Mai 2022, 17 bis 18.30 Uhr
Mit Ralph-Dieter Lemke von der Abteilung Steuern, Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring
Deutschland e.V. (Lohnsteuerhilfeverein)
Deine erste Lohnsteuererklärung ist fällig und du hast keine Ahnung? Oder du hast das Gefühl, dass du
jedes Jahr mehr Geld bezahlst als gerechtfertigt? Dann wollen wir dich unterstützen. Nicht nur
Homeoffice und viele coronabedingte Ausgaben machen die Lohnsteuererklärung für das Jahr 2021
komplizierter. Wir vermitteln mit dieser Veranstaltungen Grundlagen zur Lohnsteuer, stellen den

Lohnsteuerhilfeverein vor und geben Tipps, wie ihr finanziell euren Ausgleich vom Finanzamt noch
besser geltend macht. Die Veranstaltung ist nur für unsere Mitglieder und die Teilnahme ist kostenfrei.
Anmeldung bitte bis einschließlich 08.05.22 bei Barbara Lösel oder Tina Manousakis:
geschaeftsfuehrung@gew-hessen.de
6) Unterstützung für die Petition gegen die Benachteiligung der Versorgungsempfänger:innen des
Landes Hessen
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
wir wenden uns heute an Dich, um Dich um Deine Unterstützung für die Online-Petition gegen die
Benachteiligung der hessischen Versorgungsempfänger:innen zu bitten. Auf Beschluss des
Landesvorstandes vom 3. Februar 2022 hat sich die GEW Hessen gemeinsam mit den DGBGewerkschaften darauf verständigt, eine Online-Petition an Innenminister Beuth zu starten, die
Benachteiligung der Versorgungsempfänger:innen in Hessen durch zehn Nullmonate - ohne jede
Kompensation - zu beenden.
Während die Beschäftigten im aktiven Dienst eine Kompensation in Form einer einmaligen
Sonderzahlung in Höhe von 1.000 Euro erhalten haben, sollen die Versorgungsempfängerinnen leer
ausgehen – und das bei einer Inflationsrate von 3, 1 Prozent im Jahr 2021 und einer noch höheren Rate
im Jahr 2022. Die GEW Hessen fordert ihre Mitglieder im aktiven Dienst zur solidarischen
Unterstützung auf. Auch die Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand sind aufgefordert, die Petition
nach besten Kräften zu unterstützen. Gerne darf die Petition im Freundes- und Bekanntenkreis
verbreitet werden.
Link zur Online-Petition: https://www.openpetition.de/petition/online/gegen-die-benachteiligungder-versorgungsempfaengerinnen-des-landes-hessen
7) Ankündigung: Sommerfest und Jahreshauptversammlung am 20.07.2022
Wir planen wieder ein Sommerfest und laden euch alle jetzt dazu schon einmal ein. Termin und Ort
wurden nun bestätigt: Wie in den letzten Jahren wollen wir gemeinsam mit euch das Schuljahr
ausklingen lassen am Mittwoch, 20.07.2022, auf der Grillanlage Sportpark West in Bensheim. Es wird
ein Fest für die ganze Familie sein. Auch werden wir in diesem Jahr wieder die Ehrungen der
langjährigen Mitglieder in diesem Rahmen durchführen. Näheres dazu folgt demnächst.
8) Termine
27.04. Frühjahrswanderung
04.05. VL-Leute-Treffen
11.05. Lohnsteuererklärung 2021: Grundlagen, Hinweise & Tipps (online)
09.06. Didacta-Fahrt nach Köln
20.07. Sommerfest mit Jahreshauptversammlung
http://www.gew-bergstrasse.de/termine.html

Denkt bitte daran, alle Änderungen eurer persönlichen Daten bei der Mitgliederverwaltung anzuzeigen:
mitgliederverwaltung@gew-hessen.de
Wer schon immer Mitglied werden wollte, für den geht's hier entlang:
http://www.gew-bergstrasse.de/mitglied-werden.html
Hinweise
Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der Seiten haben, auf die per Link verwiesen wird. Rechtlich distanzieren wir uns hiermit
ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten und machen uns ihre Inhalte nicht zu eigen. Wenn Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr bekommen wollen, können Sie ihn
abbestellen, indem Sie auf "antworten" klicken und ins Betreff schreiben: "Bitte keinen Newsletter mehr zusenden" oder einfach eine Mail an info@gew-bergstrasse.de

