
WIR WOLLEN UNTERSTÜTZEN,
STATT SINNLOS BESCHÄFTIGT ZU WERDEN!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Wir müssen uns organisieren! Durch unseren Job, der 
gesellschaftlich extrem wichtig ist, kann der momen-
tane Alltag erst funktionieren. Wie es ist, wenn diese 
Arbeit weg fällt oder eingeschränkt wird, erleben wir 
in der momentanen Situation: Die meisten Kitas sind 
zu, es gibt nur ausgewählte Notbetreuung. Millionen 
Kinder müssen zuhause bleiben, Spielplätze sind ge-
sperrt, viele Eltern überfordert.
Auch für uns ErzieherInnen ist die Situation nicht ein-
fach: Momentan sind wir mit völlig unterschiedlichen 
Bedingungen konfrontiert. Während einige freigestellt 
werden, sind andere ganz direkt mit Kurzarbeit kon-
frontiert. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die vom
Corona-Virus ausgelöste Krise nicht langfristig auf un-
serem Rücken ausgetragen wird und solidarisch mit 
denjenigen sein, die schon jetzt von härteren Bedin-
gungen betroffen sind.
Teile der Arbeitgeber nehmen ihre Fürsorgepflicht uns 
gegenüber nicht ernst und setzten uns teilweise be-
wusst der Gefahr aus, mit dem Virus infiziert zu wer-
den und das obwohl dies für viele von uns direkt oder 
indirekt zur Gefahr werden kann: Wir müssen uns 
zum Teil selbst dafür einsetzten, dass Risikogruppen 
(Ältere, Vorerkrankte, …) und Menschen mit Kindern
zu Hause bleiben dürfen. Das wir nicht mit Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen in der Einrichtung gehalten 
werden, sondern notwendige Vorbereitungszeit im 
„Home-Office“erledigen können, gehört für uns eben-
so zur Selbstverständlichkeit! Die Pandemie ist keine 
Rechtfertigung für Vertragsänderungen zu unseren 
Ungunsten – wir müssen uns selbst über unsere 
Rechte informieren und für sie einstehen! Wir wollen 
entscheiden, wo wir eingesetzt werden und nicht vor 
vollendete Tatsachen gestellt werden.

Alle Jobs müssen erhalten bleiben, bei voller Lohn-
fortzahlung. Es darf keine Stellenstreichungen, keine 
Kurzarbeit und keinen unbezahlten Urlaub geben! 
Weder für pädagogisches, noch für hauswirtschaftli-
ches Fachpersonal! Letzteres wird als erstes von
Kündigungen betroffen sein. Wenn die Frage auf-
kommt, wie denn all das ohne die Kita-Beiträge 
bezahlt werden soll, ist die Antwort ganz einfach: 
Eine Regierung, die Milliarden in große Unternehmen 
pumpt um sie jetzt am Leben zu halten, kann auch 
Gelder locker machen, um die Beschäftigten im Erzie-
hungswesen über die Runden zu bringen. 

Was wir jetzt brauchen ist gegen-
seitige Solidarität:

• Wendet euch an die Gewerk-
schaft, an eure Mitarbeiter- 
vertretungen, Personal- oder 
Betriebsräte 

• Macht euch in euren Einrichtun-
gen stark, unterstützt euch  
gegenseitig und macht Druck! 

• Zu guter Letzt: vernetzt euch 
über die Träger hinaus! 

• Kontaktiert uns und vernetzt 
euch: 

Facebook-Gruppe:  
„Wir wollen unterstützen, statt 
sinnlos beschäftigt zu werden!“
 
WhatsApp:  
01517 1478663

V.i.S.d.P.: Lotte Greiner, Böblinger Str. 44, 70199 Stuttgart – nicht wild plakatieren!
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