
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Eine Veranstaltungsreihe der Gewerkschaft  

Mehr Zeit und Personal. Für uns. Für die Kinder. 

Aufstehn  

für die 

Kita! 
 

INFO- 
VERANSTALTUNGEN 

30. Mai in Zeven 
31. Mai in Syke 

5. Juni in Bremerhaven 
14. Juni in Osterholz-Scharmbeck 

19. Juni in Nienburg 
20. Juni in Achim 

15. August in Stade und in  
                               zahlreichen weiteren Orten 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mehr Zeit und Personal. Für uns. Für die Kinder. 

  Du hast zu wenig Zeit für die pädagogische  
      Arbeit mit den Kindern? 
  Bei Euch fehlen Vertretungskräfte? 
  Ihr müsst häufig improvisieren, weil nicht  
      genug Personal da ist? 
  Du bist regelmäßig allein in der Gruppe? 
  Zusatzaufgaben, die nichts mit der pädago- 
      gischen Tätigkeit zu tun haben, kommen  
      immer noch oben drauf? 
  Ihr macht Überstunden und springt auch  
      aus der Freizeit ein, damit der Laden läuft? 
  Du weißt nicht, ob Du diesen Job (gesund)  
      bis zur Rente durchhalten wirst? 
  Du findest, dass die Gruppen kleiner sein  
      sollten? 
  Du bist der Meinung, die Verbesserung der  
      Arbeitsbedingungen ist mindestens so  
      wichtig wie eine bessere Bezahlung der  
      pädagogischen Fachkräfte? 
 
Du beantwortest eine oder mehrere der Fragen 
mit „ja“ oder hast noch andere Themen, die Dir 
wichtig sind? Du denkst, dass endlich gehandelt 
werden sollte und dass sich die Rahmenbedin-
gungen dringend verbessern müssen? Wir auch! 
Deshalb wollen wir uns jetzt zusammenschließen 
und etwas tun. Damit es besser wird. Wir wollen 
bessere Rahmenbedingungen. Wir brauchen 
mehr Zeit und Personal. Für uns. Für die Kinder. 
 
Wir möchten Dich und Deine Kolleginnen und 
Kollegen über unsere Ideen, wie wir gemeinsam 
etwas verändern können, informieren. Wir wollen 
gemeinsam mit Euch Pläne schmieden und aktiv 
werden.  
Kommt alle zu einer der Veranstaltungen! 
 

 

 

Info-Veranstaltungen 
 

Infos und Kontakt: 
Tel. (0471) 92 45 421 

joern.kroppach@verdi.de 

 

Tel.: (0511) 124 00 284 

Katja.wingelewski@verdi.de  
 

 

 

 

        

                V.i.S.d.P.: Jörn Kroppach, ver.di Niedersachsen-Bremen, Fachbereich Gemeinden, Goseriede 10; 30159 Hannover  
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