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Vorstellungsrunden 2021 finden online statt

Die GdP präsentiert sich den neuen
Polizeimeisteranwärterinnen und Polizeimeisteranwärtern
an den Hochschulstandorten
Jedes Jahr im März, ungefähr zwei Wochen nach Ausbildungsbeginn, finden die
traditionellen Vorstellungsrunden der Gewerkschaften bei den neuen Jahrgängen der
Polizeimeisteranwärterinnen und Polizeimeisteranwärter statt. An diesen Terminen haben
die Gewerkschaften die Chance, sich den neuen Auszubildenden zu präsentieren und die
jungen Menschen für eine Mitgliedschaft zu begeistern. Die Nachwuchskräfte lernen so ihre
Ansprechpartner beider Gewerkschaften an einem Tag und im direkten Vergleich kennen,
können sich ein erstes Bild machen und direkt Fragen stellen. Bei den später im Jahr
beginnenden Ausbildungsgängen werden die Vorstellungsrunden wiederholt.
Vom 17. bis 24. März präsentieren sich die Standorte Biberach, Lahr, Bruchsal, Herrenberg
und Wertheim den neuen Auszubildenden. Die Vorstellungen müssen derzeit coronabedingt
per Videokonferenz stattfinden. Für die junge Zielgruppe ist diese Form des Unterrichts
längst alltäglich und auch für unsere Referenten stellt sie keine Herausforderung mehr dar.
Die Veranstaltungen werden klassenweise durchgeführt und sind für alle Schülerinnen und
Schüler Termine im Rahmen ihres Stundenplanes, die gerne wahrgenommen werden. Bei
diesen Vorstellungen wird oftmals der Grundstein für eine lebenslange Verbindung zur GdP
gelegt; eine große Chance, die wir gerne nutzen.

Heinz Remke bei der Vorstellung in Biberach
Zum Auftakt am Standort Biberach führte Heinz Remke routiniert durch die 45-minütige
Präsentation. Als erfahrener Polizist, Lehrer, Vertrauensmann und Personalrat kennt er seine
Zielgruppe und deren Bedürfnisse besonders gut. „Es geht vor allem darum, die
Polizeischülerinnen und -schüler nicht bereits in ihren ersten Ausbildungstagen mit
Informationen zu überfrachten, die sie gar nicht alle aufnehmen und verarbeiten können.
Ebensowenig möchten wir bei den Vorstellungsrunden Druck auf die jungen Menschen

ausüben. Ihre Entscheidung für die GdP sollen sie in Ruhe treffen können, und dafür geben
wir ihnen überzeugende Fakten und Informationen zu den Vorteilen der Mitgliedschaft in der
GdP an die Hand“, so der erfahrene Personalratsvorsitzende des Standorts Biberach.
„Selbstverständlich stehen wir auch nach den Vorstellungsrunden für alle Fragen gerne zur
Verfügung.“
So erfahren die Auszubildenden alles Wissenswerte zu den vielfältigen Aufgaben in der
Gewerkschaftsarbeit. Anschauliche Praxisbeispiele zeigen auf, in welchen Situationen die
GdP unterstützt, hilft, anfallende Kosten übernimmt oder schlicht und einfach ein
unschlagbares Angebot bereithält. In verständlichen Worten erklärt Heinz Remke die Kleine
und die Große Anwartschaft, die Dienst-/Regresshaftpflichtversicherung, die Vorteile des
GdP- Rechtsschutzes und vieles mehr. Viele weitere Ansprechpartner und auch der
gewerkschaftsunabhängig arbeitende Personalrat stehen den Auszubildenden vor Ort zur
Seite.Wir freuen uns sehr darauf, viele der neuen Kolleginnen und Kollegen bald als GdPMitglieder begrüßen zu dürfen.

