
Gesamtelternbeirat
der städtischen Kindertageseinrichtungen und Horte
www.geb-kita-stuttgart.de
mail@geb-kita-stuttgart.de
 

 Stuttgart, im Februar 2015
Liebe Eltern und Elternbeiräte,

die ver.di-Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst hat im September den Vertrag der 
Eingruppierungsvorschriften zum 31.12.2014 gekündigt. Damit stehen in 2015 mit der Vereinigung  der 
kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) Verhandlungen zur Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst an. 
Ziel der Erzieherinnen und Erzieher ist es, bei der Tarifrunde 2015 eine Aufwertung des Sozial- und 
Erziehungsdienstes zu erreichen, die der gestiegenen Bedeutung und Anforderungen dieser Berufe 
Rechnung trägt. 

Die Eltern müssen sich daher auf einen längeren Arbeitskampf einstellen und mit flächendeckenden Streiks 
rechnen.

Seitens Ver.di wird eine bereichsweise Herausnahme von einzelnen Kitas abgelehnt, man sei aber bei mehr 
als 3 Tagen Streik am Stück für Notvereinbarungen offen, wenn auch nur in stark eingeschränktem Umfang 
in einzelnen Kitas.

Über die konkreten Streiktermine werden wir Sie so früh wie möglich informieren. Mit Warnstreiks ist ab 
März zu rechnen, mit einem Streik nach erklärtem Scheitern der Gespräche und einer Urabstimmung, d.h. 
frühestens möglich nach Ostern.

Was können Sie als Eltern und Elternbeiräte tun?

 Sensibilisieren Sie die anderen Eltern Ihrer KiTa für die Eventualität geschlossener städtischer KiTas 
und Horte (z.B. Elternabend, Elternbeiratssitzungen zum Thema)

 Vernetzen und organisieren Sie sich rechtzeitig für eine gemeinsame Betreuung Ihrer Kinder für den 
Fall, dass kein zusätzlicher Urlaub genommen werden kann oder familiäre Unterstützung nicht 
möglich ist

 Sprechen Sie mit der KiTa-Leitung, wie und ob eine Betreuung in der KiTa durch Eltern möglich ist 
(Überlassung der Räume), ob die Verpflegung weiter geliefert wird, usw.

Auf unserer Webseite finden Sie im Download-Bereich alle wichtigen Unterlagen zu 
Einverständniserklärungen der Eltern zur Fremdbetreuung ihrer Kinder.

Wir möchten die Erzieher/-innen und sozialpädagogischen Fachkräfte unterstützen!

Deshalb möchten wir mit Ihnen, liebe Eltern, gemeinsam in Aktion treten. Teilen Sie uns Ihre Ideen mit und 
unterstützen Sie uns bei der Umsetzung: mail@geb-kita-stuttgart.de.

Der Gesamtelternbeirat hat zu den aktuellen Tarifverhandlungen eine Pressemitteilung verfasst, die auf 
unserer Homepage nachgelesen werden kann.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Gesamtelternbeirat.

Herzliche Grüße,
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