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Anmeldung 
bei Annette Meents (unter Angabe von Name, Adresse, Email) 
per Mail (meents@gew-hamburg.de), telef. (040-41 46 33 22), 
online (gew-hamburg.de/seminare), per Post (GEW Landesver-
band Hamburg, Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg) oder 
Fax (040 – 44 08 77). Ermäßigung gibt es für Erzieher_innen, 
Referendar_innen, Studis, Erwerbslose. Nichtmitglieder zahlen 
mehr (auf Anfrage). Seminare mit Übernachtung beinhalten 
Vollverplegung und Unterbringung im Einzelzimmer.

gb@-SEMINARE 2017

gesund und munter
Weitere Infos und Seminarangebote unter 
gew-hamburg.de/seminare/gewerkschaftliche-bildung

Fachtag „Gesundheitsschutz 
an Schulen verankern“
Die Anforderungen im Un-
terricht und außerhalb haben 
stetig zugenommen und führen 
zusammen mit Veränderungs-
prozessen wie Inklusion oder 
Ganztagsschule zu hohen Be-
lastungen. Doch wer kümmert 
sich um die Gesundheit der 
Beschäftigten an Schulen? Und 
wie kann Gesundheitsschutz an 
Schulen weiter verankert wer-
den? Wir leben in einer gesell-
schaftlichen Situation, in der die 
Verantwortung für Gesundheit 
schon seit längerem mehr und 
mehr auf den Einzelnen übertra-
gen wird. Die Entwicklung der 
Arbeitswelt (Flexibilisierung, 
Entgrenzung), produziert zusätz-
liche Belastungen. Erfolgreicher 
Gesundheitsschutz an Schulen 
hängt entscheidend von den 
Bedingungen der pädagogischen 
Arbeit ab und von den Ressour-
cen, die zu unserer Gesunder-
haltung bereitgestellt werden. 
Wir müssen alle unsere Kräfte 
einsetzen und unsere Arbeitsbe-
dingungen so ausgestalten, dass 
uns unsere Gesundheit erhalten 
bleibt.

Der Fachtag „Gesundheitsschutz 
an Schulen verankern“ soll 
helfen, die Situation an Schulen 
zu analysieren und einzuord-
nen und Impulse geben, in der 
gewerkschaftlichen Aktion für 
besseren Gesundheitsschutz an 
Schulen voran zu kommen, aber 
auch Kolleg_innen an Schulen 
darin unterstützen, die nächsten 

Schritte zu planen. Wir freuen 
uns auf einen Austausch und 
viele Gespräche und Diskussio-
nen in entspannter Atmosphäre!
Eine Beschreibung der Work-
shops sowie das Anmeldeformu-
lar inden sich hier: https://www.
gew-hamburg.de/seminare/
gewerkschaftliche-bildung/

Dienstag 10.10.2017,
9-17 Uhr
Hamburg,
GEW-Geschäftsstelle,
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Frank Hasenbein u.a.
kostenlos für GEW-Mitglieder 
incl. Verplegung
(Nicht-Mitglieder 40 €)

Im Ausland unterrichten
Es gibt viele Gründe dafür, als 
Lehrer_in eine Arbeit an einer 
deutschen Schule im Ausland, 
an einer Europäischen Schule 
oder auch an einer ausländi-
schen Sprachdiplomschule zu 
suchen, die Deutsch als Fremd-
sprache anbietet.
Siehe Veranstaltungs-Tipp
auf Seite 21

Schaffe ich die Arbeit oder 
schafft sie mich?
Schulentwicklung, Arbeits-
zeitverlängerung und Arbeits-
verdichtungen sind einige der 
Probleme, die Kolleg_innen in 
Schulen und Kitas zu schaffen 
machen. In diesem Seminar be-
steht die Möglichkeit, über diese 
Entwicklungen zu sprechen und 
kollektive Gestaltungsmöglich-
keiten zu entwickeln. Dieses 
Seminar bietet so konkrete 
Hilfen, um die Belastungen des 
Arbeitsalltags abzubauen und 
Kraft zu tanken für den weiteren 
Berufsweg.

Donnerstag 23.11.2017, 11 Uhr 
– Samstag 25.11.2017, 14 Uhr
Dersau, Leibers Galerie-Hotel  
www.leibers.de
Leitung: Simone Friedrich
Kostenanteil: 60 € incl.
Unterkunft/Verplegung
(ermäßigt 30 €,
Nicht-Mitglieder 180 €)


