GEW-Mitglied im HSK = immer gut informiert
Homepage der GEW-HSK: www.gew-hsk.de
Hier bleibst du auf dem Laufenden, was die GEW im HSK betrifft.
Service der GEW-HSK Geschäftsstelle: geschaeftsstelle @gew-hsk.de
• Gern helfen wir bei Fragen und Problemen. Wenn unser Wissen nicht ausreicht,
stellen wir den Kontakt zu Fachleuten der GEW her.
• Für euch selbst oder für eure Schule haben wir verschiedenes Informationsmaterial
der GEW auf Lager bzw. können es besorgen.
Aktivitäten der GEW-HSK
Es kann sich schon sehen lassen, was wir im HSK ehrenamtlich auf die Beine stellen.
• Auf Kreisebene organisieren wir nachmittägliche Fortbildungsveranstaltungen.
• Im Bereich Marsberg / Brilon ist jeden 1. Dienstag im Monat GEW-Stammtisch.
• Die Ruheständler treffen sich zweimal im Jahr zu unterschiedlichen Aktivitäten.
• Beim jährlichen Geschäftsstellenfest bestehen vielfältige Kontaktmöglichkeiten.
• Einmal im Jahr findet unser GEW-Ausflug statt, 2016 zur DASA-Roboterausstellung.
Unsere Mitglieder werden stets direkt informiert - meist per Email. Näheres findet sich aber
auch auf unserer Homepage.
Kostenlose Schriften über die Homepage der GEW-NRW
www.gew-nrw.de ⇒ „Schule“ ⇒ „Service“
Hier kannst du derzeit kostenlos Folgendes bestellen:
•
•
•
•

Allgemeine Dienstordnung (ADO)
GEW Jahresplaner in DIN A 1
GEW-Lehrerkalender 2016/2017
Schulgesetz für Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 01.08.2015)

www.gew-nrw.de ⇒ Partner und Kooperation ⇒ Verbraucherberatung
Aufgrund der Kooperation von GEW und Verbraucherzentrale können GEWler aus einem
wechselnden Sortiment von Verbraucher-Ratgebern bis zu drei kostenlos beziehen, z.B.:
•
•
•
•
•
•
•

Berufsunfähigkeit gezielt absichern
Elternunterhalt
Endlich erwachsen
Finanzierung des Studiums
Ihr Recht auf Reha
Immer Ärger mit Sozialleistungen
Medienkompass

•
•
•
•
•
•
•

Patientenverfügung
Pflegefall – was tun?
Pflegegutachten
Rechte / Risiken ehrenamtlicher Tätigkeit
Vorsicht: Abzocke
Vorzeitig in Rente gehen
Was ich als Erbe wissen muss

Da nur GEW-Mitglieder diesen kostenlosen Service in Anspruch nehmen können, musst
du dich auf der Homepage der GEW-NRW als Mitglied einloggen, www.gew-nrw.de
In der rechten Spalte bei „Mitglieder Login“ Nachnamen sowie Mitgliedsnummer eingeben
Die 10stellige Mitgliedsnummer steht auf dem Mitgliedsausweis sowie auf dem Adressfeld von NDS
und E&W. (Die HSK-Geschäftsstelle hat diese Daten auch, einfach nachfragen.)

