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Unterschriftensammlung Kita-Appell  
Wir wollen, dass sich die Bedingungen in den Kindertageseinrichtungen verbessern. Wir brauchen vor 

allem mehr Zeit: für kontinuierliche Beziehungsarbeit mit den Kindern und für Elterngespräche und Vor-

bereitung, Zeit für Sprachförderung und Inklusion … Dieses ist nur mit mehr pädagogischen Fachkräf-

ten in den Einrichtungen möglich.  

Wir sammeln für unsere Forderungen Unterschriften. Hierzu geht der Kita-Appell als Unterschriftenrolle 

in einer Appell-Kiste bis Frühjahr 2020 durch die Kindertagesstätten und wird dann der niedersächsi-

schen Landesregierung überreicht. Die Organisation liegt in den Händen der Beschäftigten in Kita-Ein-

richtungen. Selbstverständlich sind alle gesellschaftlichen Akteure eingeladen und aufgefordert uns zu 

unterstützen. 

 

Der Kita-Appell wandert von Einrichtung zu Einrichtung 
Die Appell-Kiste wird von Einrichtung zu Einrichtung in eurer Region/ Stadt/ Landkreis weitergereicht. In 

den Einrichtungen werden Unterschriften von Beschäftigten, Eltern und andere Unterstützer*innen ge-

sammelt. Auch können Personalversammlungen oder andere Veranstaltungen genutzt werden. Damit 

sich möglichst viele Einrichtungen beteiligen, informieren wir mit einer Postkarte und laden ein, mitzu-

machen. Die Postkarte wird an die Einrichtungen und Kolleg*innen verteilt und verschickt.  

 

Damit dieses gut funktioniert, planen und organisieren örtliche Kita-Räte und 

Appell-Kistenverantwortliche den Prozess:  
 Übersicht darüber, welche Träger und Einrichtungen sich beteiligen  

 Welche Einrichtung/ welcher Träger startet wann? Wie lange bleibt der Appell in den Einrichtungen? 

Wer ist in den Einrichtungen Ansprechperson? Erstellung eines Zeitplans  

 Mit Plakaten kann der Appell in der Einrichtung angekündigt werden. Diese gibt´s in den ver.di Ge-

schäftsstellen.  

 wir wollen den Weg unseres Appells mit Bildern, Kommentaren, Geschichten… in der Zwi-

schenzeit sichtbar machen und aufzeigen.  

 

 
 

Bis Frühjahr 2020 werden Unterschriften ge-

sammelt und es gibt die Möglichkeit, sich zu 

beteiligen. 

Ihr habt Fragen? Ihr wollt mitmachen? 

Ihr wollt bzw. Sie wollen uns unterstützen?  

Dann meldet euch bei: 

katja.wingelewski@verdi.de  

 

weitere Infos:  

www.aufstehn-kita.verdi.de 

www.facebook.com/verdi.SuE 
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