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Antrag auf Mitgliedschaft
______________________________________________________________
_______________________________
Nachname (Titel), Vorname
_________________________________________________________________________
Straße, Nr.
_________________________________________________________________________
Postleitzahl, Ort
________________________________________________________________________
Telefon

// MITGLIEDERWERBUNG //

________________________________________________________________________
E-Mail
________________________________________________________________________
Geburtsdatum
Nationalität
________________________________________________________________________
gewünschtes Eintrittsdatum
________________________________________________________________________
bisher gewerkschaftlich organisiert bei
von
bis (Monat/Jahr)
________________________________________________________________________
Besoldungsgruppe
Bruttogehalt

Wir sind für dich da:

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Landesverband Saarland

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

Mainzer Str. 84, 66121 Saarbrücken
Tel.: 0681/66830-0, Fax: 0681/66830-17
E-Mail: info@gew-saarland.de
Internet: www.gew.saarland

________________________________________________________________________
Nachname, Vorname (Kontoinhaber/in)

Ansprechpartner:
Max Hewer, E-Mail: m.hewer@gew-saarland.de

________________________________________________________________________
Bankleitzahl
Kontonummer

Junge GEW

__________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
Kreditinstitut (Name und BIC)

_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _
IBAN

VIER GEWINNT...

Für Lehramtsanwärterinnen und
Lehramtsanwärter, Referendarinnen
und Referendare

____________________________
______________________________________________________________
________
Ort, Datum
Unterschrift
Jedes Mitglied der GEW ist verpflichtet, den satzungsgemäßen Beitrag zu entrichten und seine Zahlungen daraufhin
regelmäßig zu überprüfen. Schnuppermitgliedschaft bedeutet, in den ersten drei Monaten der Mitgliedschaft wird kein
Beitrag entrichtet, ab dem 4. Monat beträgt der Beitrag 4 Euro und Sie haben Anspruch auf unseren Rechtsschutz sowie
die Leistungen unserer Berufshaftpflichtversicherung. Änderungen des Beschäftigungsverhältnisses
f
bzw. Studiiums mit
Auswirkungen auf die Beitragshöhe sind umgehend der Landesgeschäftsstelle mitzuteilen. Überbezahlte Beiträgge werden nur
für das laufende und das diesem vorausgehende Quartal auf Antrag verrechnet. Die Mitgliedschaft beginnt zum
m
nächstmöglichen Termin. Der Austritt ist mit einer Frist von drei Monaten zum Quartalsende schriftlich
f
dem Lanndesverband
zu erklären.
Die angegebenen personenbezogenen Daten werden nur zur Erfüllung unserer satzungsgemäßen Aufgaben auf Datenträger
gespeichert und entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geschützt. Bitte senden Sie den
ausgefüllten Antrag an die GEW-Saarland, Mainzer Str. 84, 66121 Saarbrücken
Vielen Dank!
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Als GEW-Mitglied im Vorbereitungsdienst gewinnst du mit 4 Euro im Monat ‘ne Menge:
wichtige Informationen ...
Medien der GEW

Mit den zwei für dich im Mitgliedsbeitrag enhaltenen
Zeitschriften, die von der GEW herausgegeben werden,
sowie mit dem GEW-Handbuch bist du bildungspolitisch
und auch pädagogisch up to date.

Homepage

Du kannst auf der Homepage der GEW Saarland die
neuesten Schul- und Dienstrechtlichen Informationen
erhalten. Außerdem kannst du dir umfangreiches Material downloaden.
TIPP: Unsere Lehrprobenbörse mit über 4.000 Lehrproben.

Materialien und Fortbildungen

Mitglieder haben die Möglichkeit, zahlreiche Broschüren
und Faltblätter für alle möglichen schulfachlichen, tariflichen und beamtenrechtlichen Belange kostenfrei oder
zumindest vergünstigt anzufordern. Ebenfalls für Mitglieder kostenfrei sind unsere Fortbildungsangebote, die
speziell nach euren Bedürfnissen gestaltet werden.

umfangreiche Unterstützung ...

viele Gestaltungsmöglichkeiten ...

Egal ob es um die Ausbildungsschule, Schwangerschaft,
Erziehungsurlaub, die besonderen Unterrichtsbesuche
oder gar die Prüfungsmodalitäten und die Einstellung in
den Schuldienst geht, die GEW hat Kompetenz. Du
kannst dich als Mitglied kostenlos beraten lassen.

Eine verantwortungsvolle und zukunftsorientierte Bildungspolitik gehört ebenso zur GEW wie die Sicherung
von Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit und die
Förderung einer modernen Lehrerbildung.

Beratungsangeobte

Rechtsschutz

Du hast richtig gehört. Als Mitglied steht dir bei allen
Rechtsproblemen, die mit deinem Dienstverhältnis, deiner Ausbildung oder deiner sozialen Lage in Verbindung
stehen, Rechtsschutz kostenlos zur Verfügung.

Berufshaftpflicht, inklusive Schlüsselversicherung

Stell dir vor, du verlierst deinen Schlüsselbund mit den
Schulschlüsseln, gibst eine Schulbuchbestellung falsch
auf oder verursachst ein Feuer beim Chemie-Experiment. Kein Grund “schwarz” zu sehen. Denn als GEWMitglied bist du bestens gegen solche Eventualitäten
abgesichert.

GEW - die Bildungsgewerkschaft im Saarland

Bildungspolitik

Arbeitsplätze für die Zukunft

Durch tarifliche Regelungen konnte immer ein Ausbildungs- und Einstellungskorridor erhalten bleiben. Die
GEW setzt sich für attraktive Einstellungsbedingungen
und ausreichend Stellen in allen Schulformen ein.

Tarifverträge und Beamtenrecht

Der jahrzehntelange Tarifkampf der GEW hat dafür gesorgt, dass auch im Vorbereitungsdienst anständig bezahlt werden muss.

Wirkungsvolle Interessenvertretung

Ohne Interessenvertretung bist du oft allein. Bei Problemen im Seminar oder an deiner Ausbildungsschule helfen dir die GEW-Personalräte.

