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Liebe Eltern,
Liebe Elternbeiräte,
Der Gesamtelternbeirat der städtischen Kindertageseinrichtungen, Horte und
Schülerhäuser bedauert sehr, dass es mit dem Elternbrief der Amtsleiterin an die
Elternschaft zu einer Informationspanne gekommen ist. Ziel eines Treffens des
Jugendamtes mit der Gewerkschaft ver.di war, möglichst Streikaufrufe von 20 Uhr am
Vorabend für 06:30 Uhr am Folgetag zu verhindern. Der vom Jugendamt zur Weiterleitung
aufgesetzte Elternbrief enthielt irrtümlich, dass ver.di nur zu einem Streik-Vormittag
aufrufen würde.
ver.di hat am Donnerstag, 15.03. zu einem ganztägigen Warnstreik am 19.03.2018, sowie
bis zu 4-stündigen Warnstreiks in zwei Bezirken am 20.03.2018 aufgerufen.
Für uns Eltern ist es absolut inakzeptabel, dass ver.di weder uns als Gesprächspartner,
noch das Jugendamt über die irrtümliche Formulierung im Elternbrief informiert hat. Eine
Einladung des GEB an eine Personalrätin von ver.di wurde von ihr kurzfristig abgesagt.
Das Jugendamt schätzt inzwischen, dass am Montag von den 183 Einrichtungen 151
bestreikt werden, 24 geöffnet, 8 teilweise geöffnet haben. Welche Einrichtung am
Dienstagmorgen noch bestreikt wird, kann das Jugendamt erst Montagmorgen
einschätzen.
Eltern können am
Montag ab 7 Uhr über die Hotline 0711-216-55555
erfahren, ob ihre Kita bestreikt wird, falls sie es nicht am Freitag schon über die
Einrichtungsleitung erfahren haben.
Zur Vereinbarung eines Notdienstes im Zusammenhang mit Warnstreikaktionen ist ver.di
nicht bereit.
Dem GEB liegt eine Anfrage des SWR in Zusammenarbeit mit dem ARD Morgenmagazin
vor. Es ist geplant am Montagvormittag zwischen 7 und 8 Uhr ein Elternteil, das die
Betreuung des eigenen oder auch weiterer Kinder wegen des Streiks selbst übernehmen
muss, zu interviewen. Das Reporterteam ist örtlich flexibel und kommt auch zu Ihnen nach
Hause.
Wir würden uns freuen wenn sich jemand von Ihnen dazu bereiterklärt und bitten um
schnellstmögliche Rückmeldung an die Reporterin/Redakteurin
Kristin Becker unter 01525-4748460
Ihr Gesamtelternbeirat der städtischen Kindertagesstätten, Horte und Schülerhäuser in
Stuttgart

