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Liebe Offenbacher GEW-Obleute, 
 
mit dieser Nachricht bekommt Ihr die Einladung zum nächsten Obleutetreffen am  20. 
März 2019, wieder  im Gärtnerhaus der Naturfreunde Offenbach. Wir schicken sie 
nur mit e-mail, nicht mehr als Papierpost. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das 
Gärtnerhaus mit der Bus-Linie 102 zu erreichen (Haltestellen Stadion Bieberer Berg 
oder Heusenstammer Weg). 
 

Das Obleutetreffen gibt euch die Möglichkeit, den Kreisvorstand über Probleme aus 
euren Schulen zu informieren sowie Kontakt zu anderen Schulen herzustellen. Wir 
möchten euch über die Arbeit im Kreisvorstand informieren.  
 

Die Einladung könnt Ihr wie immer für Eure Dienstbefreiung bei Euren Schulleitungen 
vorlegen. Wenn es nicht möglich ist, dass Ihr selbst an diesem Treffen teilnehmt, 
dann sprecht bitte ein anderes Mitglied aus Eurer GEW-Schulgruppe an, das dann zu 
uns kommen kann, damit möglichst aus jeder Schule jemand da ist. Das 
Einladungsschreiben ist allgemein an die Obleute und ihre Stellvertreter gerichtet 
und kann daher von jeder Person bei der Schulleitung vorgelegt werden. Ihr müsst 
auch nicht um 10 Uhr da sein. Wenn Ihr meint, dass es erst um 12 Uhr oder noch 
später geht, dann kommt Ihr eben später. Auch das Ende ist kein festes. Die Uhrzeit 
steht mehr für die Schulleitung drauf als für Euch. Wenn Ihr Verpflichtungen habt, 
könnt Ihr früher gehen. Wenn es interessant wird, können wir aber auch länger 
bleiben. Es liegt uns sehr am Herzen, möglichst viele Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen an diesem Tag begrüßen zu können. 
 

Wie immer laden wir euch zu einem gemeinsamen Mittagessen ein. Die Kosten trägt 
die GEW. Für unsere Planung würden wir uns freuen, wenn Ihr Euch bei Gerda 
Günther (Tel. 069 / 891489,  oder e-mail:  gerdaguenther@web.de) anmeldet. Ihr 
könnt aber  auch ohne Anmeldung kurzfristig kommen. 
 

Eine allgemeine Bitte: Sorgt bitte dafür, dass im Fall einer längeren Abwesenheit von 
Euch eine andere Person die GEW-Schulpost bekommt und verteilt, indem Ihr 
entweder dieser Person erlaubt, in Eurem Postfach nach GEW-Post zu schauen, 
oder im Schulsekretariat Bescheid gebt, wer die GEW-Post erhalten soll. Wenn Ihr 
das Amt der GEW-Vertrauensperson gar nicht mehr ausfüllen könnt oder wollt, dann 
teilt uns das auf jeden Fall mit, am besten mit dem Vorschlag für eine(n) 
Nachfolger(in). 
 
Es grüßen herzlich   
 
Lili Baumgartner, Robert Horak, Michael Köditz                                      
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