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Streik?! 

Sicherlich warten viele von euch in den Kitas und bei den GBSen im Tarifbereich 

öffentlicher Dienst auf einen großen Streiktag. Da es in der ersten Verhandlung kein 

Angebot gab sind viele Beschäftigte zurecht sauer und wir können viele neue Mitglieder 

bei uns begrüßen (Herzlich Willkommen!) 

Wir sind in dieser Tarifrunde in allen Branchen im öffentlichen Dienst und in allen 

Bundesländern unterwegs und teilweise wurde bereits gestreikt. Doch seid versichert: 

Wir haben euch nicht vergessen und wenn ein großer Streiktag ansteht, dann bekommt 

ihr diesen ganz sicher mit – auch über diesen Newsletter. 

Übrigens kannst Du Dich auf einen möglichen Streik vorbereiten, in dem Du Dich bei 

„meineverdi“ anmeldest. Nur wenn Du dort angemeldet bist kannst Du das Streikgeld 

auch digital bekommen. Mein Tipp: Melde Dich jetzt schon bei „meine verdi“ an und 

prüfe, ob alle Daten richtig sind. https://www.verdi.de/service/meineverdi  

******************  

Wir geben die Hamburger Bildungsempfehlungen zurück!  

Am 14.2. haben wir symbolisch die Hamburger Bildungsempfehlungen an die Politik 

zurückgegeben. Wir haben an diesem Aktionstag bundesweit darauf aufmerksam 

gemacht, dass bei dem Fachkräftemangel eine tatsächliche Bildungsarbeit in vielen 

Fällen nicht mehr möglich ist.  

In diesem Zusammenhang fordern wir, dass es in 

allen Einrichtungen der frühkindlichen Bildung 

Notfallpläne geben muss. Diese Notfallpläne sollen 

unter Einbeziehung der Beschäftigten erstellt 

werden und auch für die Eltern transparent und 

nachvollziehbar sein.  

Einen Bericht zur Übergabeaktion findet ihr hier in 

der NDR Mediathek 

Fachkräftemangel in Kitas gefährdet Bildungsauftrag | NDR.de - Fernsehen - Sendungen A-Z - Hamburg Journal  

Empfehlenswert ist auch unser kleiner Film, den ihr bei Instagram findet: 

https://www.instagram.com/reel/Copqo6xjzuv/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

  

 

https://www.verdi.de/service/meineverdi
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hamburg_journal/Fachkraeftemangel-in-Kitas-gefaehrdet-Bildungsauftrag,hamj131888.html
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Drei von den vier angefragten Fraktionen aus dem Kinder-, Jugend- und 

Familienausschuss kamen erfreulicherweise zur Übergabe vor dem Rathaus. Die 

Vorsitzende des Ausschusses, Sabine Boeddinghaus (auch auf dem Foto) hat das Thema 

und unsere Aktion im Ausschuss würdigend erwähnt. Wie es weitergeht? Wir 

beobachten, mischen uns ein und bleiben in engem Kontakt mit unseren Verbündeten 

(besonders dem Home | Kitanetzwerk Hamburg (kitanetzwerk-hamburg.de) selbstverständlich 

weiter am Ball. 

Im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel haben wir weitere Materialien erstellt, 

die auf unterschiedlicher Ebene wirken können. 

Individuell: Gefährdungsanzeige / Notstandsanzeige 

Ihr habt das Recht (und die Pflicht), bei möglichen Gefährdungen den Arbeitgeber zu 

informieren. Dafür haben wir jeweils ein Poster und Vordrucke erstellt, die ihr hier 

abrufen könnt: 

Elbkinder: „Notstandsanzeige“ Als Word und PDF und gleich mit der Adresse des 

Betriebsrats, der die Notstandsanzeigen immer in Kopie bekommen sollte. 

Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas – ver.di (verdi.de) 

Alle anderen Träger: Gefährdungsanzeige. Bitte informiert auch hier jeweils die 

betriebliche Interessenvertretung, wenn es eine gibt. 

Gefährdungsanzeige im SuE-Bereich – ver.di (verdi.de) 

 

Kollektiv in der Einrichtung: Notfallpläne: 

In einigen Einrichtungen gibt es bereits Notfallpläne und diese sind allen bekannt. Bei 

manchen Trägern gibt es Pläne, aber kaum jemand kennt sie – und es gibt wohl viele 

Träger, die keine Pläne haben. Daher fordern wir, dass diese Notfallpläne verpflichtend 

und unter Einbeziehung der Beschäftigten entwickelt werden.  

Wir schlagen dazu ein Ampelmodell vor. Unser ausführliches Flugblatt dazu findet ihr 

bei den oben angegebenen Links. Titel: „Muster personelle Engpässe“. 

Ich denke, dass diese Themen uns die nächsten Jahre beschäftigten wird. Die Not ist in 

vielen Einrichtungen schon jetzt groß – bei manchen kommt sie vielleicht erst. Von 

daher ist der richtige Zeitpunkt, mit diesen Thema im Team zu beginnen eigentlich 

immer. Ich wünsche dabei viel Erfolg und freue mich über Rückmeldungen. 

Solidarische Grüße 

Michael 

https://www.kitanetzwerk-hamburg.de/
https://gesundheit-soziales-bildung-hamburg.verdi.de/branchen/kindertagesstaetten/++co++a1f11910-958c-11ed-a045-001a4a160116
https://gesundheit-soziales-bildung-hamburg.verdi.de/branchen/kindertagesstaetten/++co++9aca47ee-7571-11ea-86d8-52540066e5a9

