
JA 13: Stand der Dinge 
Es ist Zeit für den Durchbruch zu A13 für alle. In einigen 
Bundesländern konnte die GEW bereits Erfolge verbu
chen, auch das Saarland muss sich noch auf den Weg 
machen. Ein Überblick über den Stand von A13 für 
Lehrkräfte an Grundschulen und in der Sekundarstufe I 
nach Bundesländern. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
JA 13! Grundschullehrer*innen verdienen 
mehr, denn ...  
... sie setzen individualisiertes Lernen für alle um. 

... sie verfügen über eine fundierte wissenschaftliche 
Ausbildung. 

... sie arbeiten pädagogisch und didaktisch 
methodisch professionell. 

... sie legen den Grundstein für gute Bildung  von  
Anfang an! 

... sie gestalten eine kindgerechte Lernumgebung,  
um die Welt zu verstehen. 

... sie bilden Persönlichkeiten. 

... sie fördern Mitbestimmungsprozesse. 

... sie  wecken die Freude am Lernen. 

... sie stoßen pädagogische Reformen an. 

... sie bewältigen psychosoziale Herausforderungen. 

... sie arbeiten in multiprofessionellen Teams. 

JA 13! WEIL GRUNDSCHULLEHRER*INNEN ES WERT SIND. 

Grundschulen 

Sekundarstufe I 

l A 13 ist umgesetzt. 
l Es bewegt sich. 
l Es gilt nach wie vor A 12. 

“Ich nehme Fahrt auf für A13 
für alle, weil sie es verdienen.” 
Birgit Jenni, 
GEWLandesvorsitzende

“Qualität kostet!” 
Julia Blum, 
Fachgruppe Grundschule

“Gleiche Besoldung für uns 
Teamplayer – A13 für alle,  
auch an Gemeinschaftsschulen.” 
Ramona Servatius, 
Fachgruppe Gemeinschaftsschulen

“Wertschätzung für 
Grundschullehrkräfte –  
deshalb A13! 
Grundschullehrkräfte  
ermöglichen gleiche 
Bildungschancen und trotzen 
den reformbedürftigen 
Rahmenbedingungen” 

Thomas Schulgen, 
Fachgruppe Grundschule

“Weil wir den Grundstein für 
gute Bildung legen!” 
Isabelle Baghdadi, 
Fachgruppe Grundschule

https://www.gew.de/ja13/a13standderdinge/



 

Antrag auf Mitgliedschaft 
 

 

________________________________________________________________________ 
Nachname (Titel), Vorname 
________________________________________________________________________
Straße, Nr. 
________________________________________________________________________ 
Postleitzahl, Ort 
________________________________________________________________________ 
Telefon    E-Mail 
________________________________________________________________________ 
Geburtsdatum   Nationalität 
________________________________________________________________________ 
gewünschtes Eintrittsdatum 
________________________________________________________________________ 
bisher gewerkschaftlich organisiert bei von bis (Monat/Jahr) 
________________________________________________________________________ 
Berufsbezeichnung/-ziel   beschäftigt seit (Monat/Jahr) Fachgruppe  
________________________________________________________________________ 
Tarif-/Entgelt-/Besoldungsgruppe  Stufe Bruttoeinkommen mtl. 
________________________________________________________________________ 
Betrieb/Dienststelle/Schule  Träger 
________________________________________________________________________ 
Straße, Nr. des Betriebs/der Dienststelle/der Schule Postleitzahl, Ort 
Beschäftigungsverhältnis: 

  angestellt 
  beamtet  
  teilzeitbeschäftigt mit  _____ Std./Woche 
  teilzeitbeschäftigt mit  _____ Prozent 
  Honorarkraft 
  beurlaubt ohne Bezüge bis ___________ 
  in Rente/pensioniert 

 
  im Studium 
  Altersteilzeit 
  Elternzeit bis ___________ 
  befristet bis __________ 
  Referendariat/Berufspraktikum 
  arbeitslos 
  Sonstiges 

Jedes Mitglied der GEW ist verpflichtet, den satzungsgemäßen Beitrag zu entrichten. Mit 
meiner Unterschrift auf diesem Antrag erkenne ich die Satzung der GEW an.  

SEPA-Lastschriftmandat 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE31ZZZ00000013864  
Ich ermächtige die GEW, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von der GEW-Saarland auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

________________________________________________________________________ 
Nachname, Vorname (Kontoinhaber/in) 
__________________________________________   _   _   _   _   _   _   _   _ | _   _   _ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 
_  _   _   _ | _   _   _   _ | _   _   _   _ | _   _   _   _ | _   _   _   _ | _   _ 
IBAN 
________________________________________________________________________ 
Bankleitzahl                                                          Kontonummer 

________________________________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift 
 
Jedes Mitglied der GEW ist verpflichtet, den satzungsgemäßen Beitrag zu entrichten. Mit meiner Unterschrift auf diesem 
Antrag erkenne ich die Satzung der GEW an. Jedes Mitglied der GEW ist verpflichtet, den satzungsgemäßen Beitrag zu 
entrichten und seine Zahlungen daraufhin regelmäßig zu überprüfen. Studierende (auch SchülerInnen an Fachschulen für 
Sozialpädagogik) zahlen für die Dauer ihres Erst-Studiums keinen Beitrag. Änderungen des Beschäftigungsverhältnisses bzw. 
Studiums mit Auswirkungen auf die Beitragshöhe sind umgehend der Landesgeschäftsstelle mitzuteilen. Überbezahlte 
Beiträge werden nur für das laufende und das diesem vorausgehende Quartal auf Antrag verrechnet. Die Mitgliedschaft 
beginnt zum nächstmöglichen Termin. Der Austritt ist mit einer Frist von drei Monaten zum Quartalsende schriftlich dem 
Landesverband zu erklären. Die uns von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden nur zur Erfüllung unserer 
satzungsgemäßen Aufgaben auf Datenträgern gespeichert und entsprechend den Bestimmungen der Europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) geschützt.  

________________________________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Antrag an die GEW-Saarland, Mainzer Str. 84, 66121 Saarbrücken. 

Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft 

 
Saarland

GEW – klimaneutral  
unterwegs für JA 13

UnterschriftenAktion 
JA 13! – Jetzt endlich – weil Grundschulehrer*innen es 
schon lange wert sind. 

Auch 2021 macht die GEW weiter Druck! Grundschul
lehrkräfte und viele Kolleg*innen an weiterführenden 
Schulen verdienen noch immer keine A 13, obwohl sie es 
wert sind. 

Deshalb  starten wir unsere Kampagne  
„GEW  Unterwegs für JA 13!”.  

Dazu brauchen wir Eure Unterstützung. Die GEW
Vorsitzende im Saarland, Birgit Jenni, hat sich vorge
nommen, die saarländischen Grundschulen zu besu
chen. Sie möchte die Kolleg*innen vor Ort persönlich 
über die Kampagne informieren und freut sich über 
einen regen Austausch. Mit im Gepäck hat sie eine 
Unterschriftenliste, um unseren Forderungen bei den 
politisch Verantwortlichen Nachdruck zu verleihen! Wir 
hoffen auf Eure Solidarität. 

Die GEWGeschäftsstelle wird sich mit Eurer Schule in 
Verbindung setzen, um einen Termin zu vereinbaren. 
Meldet Euch gerne, um  Euren Wunschtermin (z.B. an 
Eurer Personalversammlung) vorzuschlagen. 

Parallel dazu bieten wir die Möglichkeit die Aktion mit 
einer Unterschrift auf unserer OnlinePetition zu unter
stützen.  

 

Hier geht es direkt zur Petition:

JA 13!

Kontakt: 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft   
Saarland  
Mainzer Str. 84 | 66121 Saarbrücken   
Tel. 0681/668300 | Fax: 0681/6683017  
EMail: info@gewsaarland.de | www.gew.saarland

// JA 13! //

|JA 13!


