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Historischer Erfolg des BLVN: A10
für alle Fachpraxislehrkräfte
kommt!

Nachdem unsere Petition bei der Entscheidung in der Sache an den nun neu
gewählten Landtag verwiesen wurde, haben die Grünen Wort gehalten und
die Anhebung der Gehälter der Fachpraxislehrkräfte auf A10 nach
bestandener Bewährung in den Koalitionsvertrag geschrieben. Alle
diejenigen, die heute bereits nach A10 oder A11 besoldet werden, rutschen
natürlich ebenfalls eine Gehaltsstufe nach oben. Das ist ein wahrhaft
historischer Erfolg des BLVN! Herzlichen Dank an alle, die mit uns gemeinsam
dafür gekämpft haben. Wir freuen uns riesig mit unseren
Fachpraxislehrkräften! Bitte werbt mit uns weitere Fachpraxislehrkräfte, die
bisher noch nicht bei uns Mitglied sind – denn wie man sehen konnte:
gemeinsam sind wir stark!

Finanzielle Verbesserungen für
alle Lehrkräfte

Ab Dezember 2022 gibt es 2,8% mehr Gehalt. Das ist angesichts der hohen
Inflation nicht wirklich viel, aber immerhin besser als nichts. Im Rahmen der
letzten Gehaltsrunde konnte die anhaltende und heute rund 10% betragende
Inflationsrate nicht vorhergesehen werden. Umso wichtiger wird es sein, in
der kommenden Gehaltsrunde ein substanzielles Gehaltsplus
herauszuhandeln.
Vor zwei Jahren durften wir uns erstmals wieder über 300,- €
„Sonderzuwendung“ = Einstieg in die Zahlung eines Weihnachtsgeldes
freuen. Diese Zahlung wird in diesem Jahr erfreulicherweise auf 500,- €
gesteigert. Wir werden weiter dafür kämpfen, die Sonderzahlung auf das
frühere Niveau zurückzuholen.
Der Familienzuschlag für das dritte und jedes weitere Kind wird bei
Beamtinnen und Beamten um jeweils 100,- € auf 450,96€ aufgestockt. Das
freut uns sehr, hilft es doch den kinderreichen Familien, die finanziell in
diesen Zeiten besonders zu rechnen haben.
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