Personalratswahlen 2021

Der Hessische Philologenverband im dlh (Deutscher Lehrerverband Hessen):

kompetent – solidarisch – verlässlich
Zusammen mit seinen Dachverbänden – dem Deutschen
Philologenverband (DPhV), dem
Deutschen Beamtenbund (dbb)
und dem Deutschen Lehrerverband Hessen (dlh) – ist der
Hessische Philologenverband
(hphv) eine starke Gemeinschaft
– die Gewerkschaft aller Lehrkräfte an Schulen mit gymnasialem Bildungsangebot.
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er hphv vertritt speziell die Interessen der hessischen Lehrerinnen und Lehrer an Gymnasien, Gesamtschulen und anderen
gymnasial geprägten Schulen gegenüber Politik, Schulverwaltung und Öffentlichkeit. Kompetent, solidarisch
und verlässlich arbeiten wir uneingeschränkt für ein modernes, leistungsfähiges und eigenständiges Gymnasium sowie für hochwertige gymnasiale
Angebote an Gesamtschulen.
Auch für die Ausbildung zuständige
Lehrkräfte an Studienseminaren und
Hochschulen, Referendarinnen und
Referendare sowie Studierende des
gymnasialen Lehramtes haben sich
zur Durchsetzung ihrer Interessen im
hphv zusammengeschlossen. Kern
unserer Tätigkeit sind alle im Zusammenhang mit Unterricht und Schule

stehenden bildungs- und berufspolitischen Aspekte. In Orientierungsdebatten setzen wir uns engagiert und
konsequent ein für
• die Stärkung des Gymnasiums in einem vielgliedrigen und begabungsgerechten Schulsystem, damit die
Qualität schulischer Bildung weiterhin gewährleistet ist,
• eine qualiﬁzierte und schulformbezogene Lehrerausbildung und eine
verlässliche Einstellungspolitik, damit guter Unterricht gehalten werden kann,
• den Erhalt des Beamtenstatus, damit die Lehrkräfte ihre pädagogische Verantwortung unabhängig
wahrnehmen können,
• gute Arbeitsbedingungen, auch um
kompetente Kolleginnen und Kollegen für das Lehramt zu gewinnen
bzw. um ihre Motivation und ihr
Engagement zu erhalten.
Wir nehmen öffentlich Stellung, führen als sachkundiger Ansprechpartner
Gespräche mit Vertretern aus Politik,
Wirtschaft, Medien und Verwaltung.
Der hphv hat eine gewichtige Stimme,
die gehört wird. Die Basisarbeit des
Verbandes ﬁndet aber in den Schulgruppen, auf Kreis- und Bezirksebene
sowie in den Gremien statt.
Gymnasiale Bildung deﬁniert sich
durch die Breite des Lernangebots, die

Progression im Lernstoff sowie die
wissenschaftsorientierte Tiefe der Inhalte – und sie braucht eine leistungsfähige und leistungsbereite
Schülerschaft.
Wir stemmen uns gegen eine Verﬂachung der gymnasialen Bildung, die
durch die gegebene Leistungsspreizung in den Lerngruppen droht. Wir
wissen um die Notwendigkeit und den
Wert einer äußeren Differenzierung,
zu viel Heterogenität gefährdet gymnasiale Bildung.
Der hphv hat die optimale Begabungs- und Leistungsentwicklung aller Lernenden im Blick und sieht diese
mit der Schulvielfalt bestmöglich gegeben. Wir widersetzen uns energisch
den ideologisch begründeten Bestrebungen hin zu einer Einheitsschule.
In Hessen werden die nächsten Personalratswahlen in den Schulen, den
Studienseminaren, auf Schulamts(GPRLL) und Landesebene (HPRLL)
am 4. und 5. Mai 2021 stattﬁnden.
hphv, glb und VDL werden – bei den
Beamtinnen und Beamten – unter
dem Dach des Deutschen Lehrerverbandes Hessen (dlh) mit einer gemeinsamen Liste antreten.
Unterstützen Sie bitte unsere Arbeit
– helfen Sie, unsere bildungspolitischen Vorstellungen umzusetzen –
gehen Sie wählen!
Reinhard Schwab

