
Aktion  
Wir zählen die Überstunden im Februar. Mach mit. 

 Dokumentiere auf unserer Liste - Download  
unter wuppertal.gew-nrw.de  - jede Stunde, die 
zusätzlich zur individuellen Unterrichtsverpflich-
tung erteilt werden muss.  

 Dabei ist es egal, ob die Stunde bezahlt werden 
müsste oder nicht. Wer z.B. als Teilzeitkraft statt 
14 Stunden 16 in einer Woche arbeitet, schreibt 
zwei Stunden auf. 

 Schildere auch besondere Belastungen in  
Vertretungssituationen. 

Schick die Ergebnisse bitte bis zum 5.3.2018 an 
Mail:  wuppertal@gew-nrw.de  
Fax: 0202 - 45 50 50 
 

Wir werten die Ergebnisse anonym aus und schicken 
sie mit der Forderung nach einer Vertretungsreserve 
von 8% zum Schulministerium und an die Landtagsab-
geordneten. 

183 Lehrerstellen um Unterrichtsausfall zu erfassen?  

Unterrichtsausfall vermeidet man nicht durch  
genaueres Zählen, sondern nur durch mehr Personal! 
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