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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

zum Jahreswechsel möchten wir auf diesem Wege alles Gute und viel Erfolg 
wünschen. 
Im bevorstehenden Jahr sollen einige Vorhaben, die unsere neue Bildungsministerin Frau 
Feller endlich aufgegriffen hat, in die Tat umgesetzt werden. So wird die Forderung „A13 für 
alle“ ab diesem Jahr nun endlich realisiert. Eine erfreuliche Mitteilung, die der beharrlichen 
und langjährigen Forderung der Verbände endlich Rechnung trägt. 

Hierbei ist allerdings zu beachten, dass es natürlich wieder Einschränkungen geben wird. Erst 
im Jahr 2026 ist damit zu rechnen, dass diejenigen KollegInnen, welche bisher nur die 
Gehaltsstufe A12 erhielten, mit der vollständigen und dauerhaft angelegten Erhöhung ihrer 
Bezüge rechnen können. Eine gestaffelte Angleichung in Etappen wird nach und nach 
eingeführt und ausgezahlt. Genauere Angaben hierzu sind den Informationsseiten des 
Ministeriums zu entnehmen.  

Es besteht natürlich ebenso die Möglichkeit einer Beratung im Einzelfall. Hier bietet der 
Verband die Beratung durch unsere ExpertInnen an, wie z.B. die lehrernrw Haupt- und Bezirks-
personalratsmitglieder. In unserer Verbandszeitschrift sowie in der gelben Informations-
zeitschrift des Kölner Verbandes als auch auf der Homepage von lehrernrw finden Sie weitere 
Informationen. 

Die Idee der Einführung einer Vorgriffsstunde konnte durch die eindringliche Initiative unserer 
Vorsitzenden Sven Christoffer und Sarah Wanders abgewendet werden. 

Diese Neuerungen erfüllen uns mit Zuversicht und der Hoffnung, dass auch in der beruflichen 
Zukunft für LehrerInnen in NRW eine Zeitenwende, wenn auch in bescheidenem Ausmaß, in 
den Lehrerzimmern Einzug halten wird. 

In diesem Sinne möchten wir Ihnen und Euch einen guten Start in das neue Jahr 2023 
wünschen! 

Das nächste Verbandsmitgliedertreffen ist für den 24.03.23 geplant. Eine Einladung mit 
genaueren Angaben wird zeitnah versandt. Einer persönlichen Begegnung sehen wir mit 
Freude entgegen. 

Freundliche Grüße  
von den lehrernrw Vorsitzenden des Rhein Sieg Kreisverbandes 
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