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Antrag auf Mitgliedschaft
(Doppelmitgliedschaft)

Indmeldelsesblanket
(dobbeltmedlemskab)

Frie Skolers Lærerforening
Ravnsøvej 6
DK - 8240 Risskov

Heute bedarf es keiner Überlegung mehr, 
ob eine Mitgliedschaft in der  Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Schleswig-
Holstein oder »Frie Skolers Lærerforening« (FSL) 
in Dänemark wichtiger ist. Denn sie sind beide 
wichtig!!!

• Für alle beamtenrechtlichen Dinge ist die   
 GEW in Kiel zuständig,
• für alle Dinge, die unsere Arbeitsverträge und  
 unsere tägliche Arbeit angehen, ist FSL   
 zuständig.

Rechtsschutz kann aber nur die örtlich zustän-
dige Gewerkschaft geben, deshalb brauchen wir 
sie beide!

Vor einigen Jahren  haben die  GEW und FSL 
einen Kooperationsvertrag geschlossen. Sie 
bieten eine Doppelmitgliedschaft an zu einem 
reduzierten Beitrag. Beide Verbände verzichten 
auf einen Teil des Beitrags, garantieren aber  
ihren Mitgliedern alle Rechte - und bieten ihnen 
natürlich auch die Nutzung ihrer reichhaltigen 
Informations- und Fortbildungsangebote an.
Natürlich kann, wer will, auch Mitglied in nur 
einer Gewerkschaft sein.

Übrigens: beide Mitgliedsbeiträge können von 
der Steuer abgesetzt werden!

Das alles sollte euch überzeugen, deshalb:  
Werdet Mitglied bei GEW und FSL!

Frie Skolers Lærerforening
Ravnsøvej 6 - 8240 Risskov 
T: 8746 9110
WWW.FSLNET.DK

LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN!

F R I E  S K O L E R S  L Æ R E R F O R E N I N G

DOBBELTORGANISERING
I GEW OG FRIE SKOLERS LÆRERFORENING

FSLFSLFSL
GEWGEWGEW



Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist 

die Bildungsgewerkschaft im Deutschen Gewerkschafts-

bund (DGB). Zu ihr gehören knapp 300.000 Frauen und 

Männer, die in den verschiedensten päda gogischen, 

sozialpädagogischen und wissenschaftlichen Berufen 

arbeiten.

Die Bildungsgewerkschaft GEW ist sowohl ge-werk-

schaftliche Interessenvertretung für ihre Mitglieder als 

auch bildungs- und gesellschaftspolitische pressure 

group für alle Lernenden: Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene. Für uns ist der gewerkschaftliche Zusam-

menschluss der wirksamste Weg, berufl iche und soziale 

Interessen zu vertreten und durchzusetzen. 

Parteipolitisch sind wir unabhängig, aber wir sind weder 

unpolitisch noch unparteiisch. Denn wir machen uns 

stark für ein demokratisches und zukunftsorientiertes 

Bildungswesen.

Unseren Mitgliedern bieten wir den starken Rückhalt 

einer Gewerkschaft und vielfältige Serviceleistungen. 

Dazu zählt der GEW-Rechtsschutz in allen berufl ichen

Angelegenheiten. Er umfasst: Rechtsberatung, Rechts-

vertretung und die Übernahme der Gerichts- und 

Anwaltskosten. Ebenfalls im Mitgliedsbeitrag enthalten 

ist eine Berufshaftpfl ichtversicherung für Schadensfälle, 

die den Mitgliedern aus ihrer dienstlichen Tätigkeit 

ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT/INDMELDELSE
(Dobbelmitgliedschaft)/(Dobbeltmedlemskab)
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entstehen. Bildungsangebote und der monatliche Bezug 

unserer Zeitschriften »Erziehung und Wissenschaft« und 

»Erziehung und Wissenschaft in Schleswig-Holstein« 

gehören ebenso zum GEW-Service wie günstige Reise-

angebote.

Zwischen dem GEW-Landesverband Schleswig-Holstein 

und Dänemark bestehen sehr enge Kontakte. 

Als einzige deutsche Gewerkschaft haben wir einen 

Kreisverband im Ausland, nämlich den GEW-Kreis-

verband Nordschleswig, der sich für die Belange der 

Beschäftigten beim Deutschen Schul- und Sprachverein 

für Nordschleswig einsetzt. Der GEW-Landesverband 

Schleswig-Holstein vertritt die Interessen der GEW-

Mitglieder in Nordschleswig sowohl der schleswig-

holsteinischen Landesregierung als auch der deutschen 

Bundesregierung und dem Deutschen Schul- und 

Sprachverein für Nordschleswig gegenüber.

Um eine bessere Interessenvertretung unserer Mitglie-

der in Nordschleswig zu gewährleisten, arbeiten wir 

seit einigen Jahren vertrauensvoll mit FSL zusammen. 

Gemeinsam haben wir die Möglichkeit einer Doppelmit-

gliedschaft eingerichtet. Sie bietet unseren Mitgliedern 

einen hervorragenden Service im doppelten Sinne, 

und zwar in Richtung »Deutschland« und in Richtung 

»Dänemark«.

Frie Skolers Lærerforening er fagforening for lærere, 

ledere og børnehaveklasseledere ved de frie skoler.

Frie skoler, der modtager tilskud fra den danske stat, 

skal i henhold til lovgivningen følge de løn- og ansæt-

telsesvilkår, der er aftalt mellem Frie Skolers Lærerfor-

ening og Finansministeriet. Som medlem af Frie Skolers 

Lærerforening har du derfor i samarbejde med dine 

kolleger en direkte indfl ydelse på de ansættelsesmæs-

sige vilkår, du arbejder under ved skolen.

Frie Skolers Lærerforening yder rådgivning og vejled-

ning om alle spørgsmål, der vedrører din ansættelse: 

Ansættelsesbrev, arbejdstid, løn, barselsorlov osv. 

Som medlem af Frie Skolers Lærerforening kan du 

hente rådgivning hos tillidsrepræsentanten på skolen 

eller kontakte sekretariatet, hvor du dagligt kan komme 

i forbindelse med formanden, næstformanden og vores 

konsulenter. I sager af mere alvorlig karakter, f.eks. 

afskedigelser, stiller vi advokat til rådighed.

På skoler, hvor der er 5 ansatte eller derover, har I ret til 

at vælge en tillidsrepræsentant, som ud over at 

være kollegernes talsmand over for ledelsen, også kan 

indgå bindende lokalaftaler vedr. arbejdstid og decen-

tralt aftalt løn. Tillidsrepræsentanten skal være medlem 

af Frie Skolers Lærerforening, og foreningen arrangerer 

Frie Skolers Lærerforening

hvert år uddannelseskurser for at sikre tillidsrepræ-

sentanterne et så højt informationsniveau som muligt. 

Tillidsrepræsentanten får endvidere tilsendt Frie Skolers 

Lærerforening’s håndbøger, som grundigt gennemgår 

de aftalte ansættelsesvilkår. Håndbøgerne opdateres 

løbende, f.eks. med lønsatser.

Frie Skolers Lærerforening udsender nyhedsbreve, og du 

modtager medlemsbladet »Frie Skoler«, der udover alle 

relevante informationer også bringer faglig og pæda-

gogisk debat. Du kan endvidere deltage i de mange 

møder og kurser, som foreningen arrangerer. Forenin-

gens kursusejendom, Hornstrup Kursuscenter, ligger ved 

Grejsdalen i nærheden af Vejle, og i disse naturskønne 

omgivelser tilbydes der jævnligt medlemskurser med 

spændende foredragsholdere og aktuel debat med 

lærerkolleger.

Du kan blive medlem af Frie Skolers Lærerforening og 

GEW ved at indsende medfølgende kupon til dobbelt-

medlemskab. Du betaler normalt kontingent til Frie Sko-

lers Lærerforening med et fradrag på 150 kr. pr. måned.

På gensyn som nyt medlem af Frie Skolers Lærerfor-

ening. 

Vi er i forvejen 5.250 lærere, ledere og børnehaveklas-

seledere ved frie grundskoler.

Vorname, Nachname / Navn, efternavn                  Cpr.nr.                  männlich / weiblich     Mand / Kvinde

Straße, Hausnummer/Gade, nr.   Ptz. / Postnr. Wohnort / By

Tel. / tlf.     Nationalität / Statsborgerskab

Berufsbezeichnung / Stillingsbetegnelse Dienstantritt (Monat/Jahr) / Ansættelsesår (måned/år)

Dienststelle ( Name der Schule und Adresse) / Tjenestested (skolens navn og adresse)

Die Mitgliedschaft beginnt zum nächstmöglichen Termin. Der Austritt ist von einer Frist von drei Monaten schriftlich dem Landesverband 
der GEW via FSL zu erklären und nur zum Ende eines Kalendervierteljahres möglich. Die Mitgliedschaft erlischt bei Austritt aus FSL.
Medlemskabet træder i kraft til den første i en måned. Udmeldelse kan ske skriftligt med 3 måneders varsel til GEW Landesverband 
via FSL til udgangen af et kvartal. Medlemskabet ophører ved udmeldelse af FSL.

Datum / Dato           Unterschrift / Underskrift

GEW-Landesverband Schleswig-Holstein, Legienstrasse 22-24, 24103 Kiel, Tel. 0431/554220
Frie Skolers Lærerforening, Ravnsøvej 6, 8240 Risskov, telefon 87 46 91 10

Udfyldes af Frie Skolers Lærerforening/GEW

Bestätigung der Mitgliedschaft in FSL / in der GEW   
GEW-Mitgliedsnummer / GEW medlemsnummer

Bekræftelse af medlemskabet i FSL / GEW         Datum, Unterschrift/Dato, underskrift
FSL-Mitgliedsnummer / FSL medlemsnummer  

Die uns von Ihnen angegebenen 
personenbezogenen Daten sind 
zur Erfüllung unserer satzungs-
gemäßen Aufgaben auf Daten-
träger gespeichert entsprechend 
den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geschüzt.
De af dig afgivne oplysninger er til brug ved vore vedtægtsmæssige opgaver 
og lagret på EDB i henhold til bestemmelserne i Bundesdatenschutzgesetz.




