
Formblatt zur Datenerhebung 
nach § 5 Abs, 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem 
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer 
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz verpflichtet, die nachfolgend erbetenen Angaben — soweit 
für sie zutreffend — zu machen. 

Die Informationen in den folgenden Feldern 1 bis 6 werden als verpflichtende Mindestinformationen im 
Internet veröffentlicht. Wenn Sie Ihre Zustimmung in Feld 7 zur Veröffentlichung Ihres inhaltlichen 
Beitrags geben, wird auch Ihr Beitrag auf den Internetseiten des Thüringer Landtags veröffentlicht. 

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden! 
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' .. Sechstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Kinder- und 
Jugendhilfe-Ausführungsgesetzes - nachhaltige Stärkung der Schulsozialarbeit 
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4eingPileeN",s0.n0:.  1 . 
Geschäfts- oder Dienstadresse El Wohnadresse  II  
(Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt 
wird. Die Wohnadresse wird nicht veröffentlicht.) 
Straße, 
Hausnummer 

Postleitzahl, Ort 

bei NII.M.leäti''F,ors,dn'0.0:: •• • :. 
. i. Geschäfts- oder Dienstadresse 

Straße, 
Hausnummer K------Schmidtstedter Str. 9 

----____ 

Postleitzahl, Ort 
99084 Erfurt 
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Gewerkschaftlicher Spitzenverband i.S. von § 95 ThürBG, 
Interessenvertretung für Beamte und Tarifbeschäftigte im Thüringer öD 



4.  Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte des Beitrags 

Der tbb kann die Änderung des Thüringer Kinder- und 
Jugendhilfe-Ausführungsgesetz nur begrüßen. Wir befürworten vor allem, die 
Verdopplung der Schulsozialarbeit. Dies setzt eine der zentralen 
Forderungen unser Bildungsfachgewerkschaften zur Schaffung einer 
dauer-haften Unterstützungsstruktur für Lehrkräfte an den Schulen um. 
Darüber hinaus schließen wir uns den Stellungnahmen unserer 
Fachgewerkschaften TPhV — Thüringer Philologenverband und tiv — 
Thüringer Lehrerverband an. 

5.  nur soweit zutreffend: für den Fall einer Eigeninitiative 
Anlass der Stellungnahme 

Form der Stellungnahme  
ID  schriftlich 0 per E-Mail 

6.  nur soweit zutreffend: bei Anwaltskanzleien Benennung des Auftraggebers 

7.  Ich stimme der Veröffentlichung meines Beitrags auf den Internetseiten des Thüringer 
Landtags zu. 

C:1 ja 3 nein 

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen in den mitgeteilten Daten 
werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. 

Ort, Datum 

Erfurt, den 29. Mai 2020 

Unt
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Schreibmaschinentext
Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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