Mehr Geld für Grundschullehrkräfte
Ministerin Martin: Grundschullehrkräfte legen bei
Kindern wichtige Grundlagen
Alle Grundschullehrkräfte in Mecklenburg-Vorpommern
sollen künftig besser bezahlt werden. Vom Schuljahr
2020/2021 an sollen sie mit der A13/E13 vergütet
werden und damit so viel verdienen, wie die Lehrerinnen
und Lehrer an anderen Schularten auch. Im
Haushaltsentwurf 2020/2021 sind dafür jährlich
18 Millionen Euro vorgesehen. Schulleitungen an
Grundschulen sollen ebenfalls mehr Geld erhalten. Die
höhere Bezahlung von Grundschullehrkräften ist Teil des
200-Millionen-Euro-Schulpakets
und
im
Haushaltsentwurf eingeplant, den das Kabinett am
Donnerstag beschlossen hat.
„Grundschullehrkräfte
haben
eine
schöne
und
verantwortungsvolle Tätigkeit. Mit der höheren
Bezahlung von Grundschullehrerinnen und -lehrern will
die Landesregierung deutlich machen, wie wichtig ihr
diese Arbeit ist“, bekräftigte Bildungsministerin Bettina
Martin.
„Von
dieser
Regelung
sollen
alle
Grundschullehrkräfte profitieren – also jene, die schon
seit vielen Jahren an unseren Schulen engagierten
Unterricht machen und jene, die neu eingestellt werden.
Grundschullehrkräfte legen bei Kindern wichtige
Grundlagen für die weitere Bildungslaufbahn. Ich halte
es für richtig, dass wir sie genauso gut bezahlen wie
Lehrkräfte an anderen Schularten“, betonte Martin.
Verbeamtete Grundschullehrkräfte in MecklenburgVorpommern sind derzeit in der Regel in die
Besoldungsstufe A 12 eingestuft, tarifbeschäftigte
Grundschullehrkräfte in die Entgeltstufe E 11. „Mit der
Höhergruppierung in die A 13/E 13 bleibt MecklenburgVorpommern konkurrenzfähig, wenn es darum geht,
qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer im Land zu halten
und ins Land zu holen. Andere Länder haben sich
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bereits auf den Weg gemacht und wollen Lehrerinnen
und Lehrer an Grundschulen besser bezahlen“,
erläuterte die Bildungsministerin. „Grundschullehrkräfte,
die sich an unseren Schulen bewerben, werden
feststellen, dass sie bald bei uns nicht nur genauso viel
verdienen wie anderswo, sondern dass es sich in
Mecklenburg-Vorpommern auch sehr gut leben lässt“, so
Martin.

