Schwarz-grün: Fast gebührenfreie Kitas ab August 2018

Unausgegorene Idee
Rund vier Wochen vor der Bundestagswahl am 24. September kündigte die schwarz-grüne Landesregierung an, dass die Kindergartenbetreuung ab August 2018 für sechs Stunden am Tag gebührenfrei sein wird. Kritik kommt von ver.di, der Opposition und dem Hessischen Städte- und Gemeindebund.
Noch im Mai hatte die schwarzgrüne Landesregierung gebührenfreie Kita-Plätze ausgeschlossen
und einen Antrag der SPD abgelehnt. Marcus Bocklet von den
Grünen hatte in der Hessenschau
erklärt, dass der Weg nur schrittweise erfolgen könne: erst ausreichend Plätze, dann ausreichend
Qualität, dann weniger oder keine
Gebühren.
Nun ist alles anders. Das Land
will den Kommunen 136 Euro pro
Monat und Kind als Ausgleich für
den Ausfall bezahlen. Allerdings
soll dieses Geld nur zur Hälfte aus
Landesmitteln kommen. Die andere
Hälfte stammt aus dem Kommunalen Finanzausgleich, das den Kommunen ohnehin zusteht. Dies werde

für die Kommunen ein Verlustgeschäft, fürchtet der Hessische
Städte- und Gemeindebund. Bislang ist ein Halbtagesplatz von
fünf Stunden im letzten Kindergartenjahr für die Eltern kostenlos.
Auch die Opposition geht davon
aus, dass mit den 136 Euro die Finanzierung nicht gesichert sei. Der
Landesrechnungshof meldet sich
ebenfalls zu Wort. Seine Empfehlung, die Zahl der Fachkräfte auf die
gesetzlich vorgeschriebene Mindestzahl zu reduzieren, um als Kommune nicht auf den Kitakosten
sitzenzubleiben, stößt auf Kritik von
ver.di. Nur mit ausreichendem Personal könne der Bildungs- und
Erziehungsauftrag erfüllt werden.
Derweil führt der Vorstoß der

schwarz-grünen Landesregierung
zu unterschiedlichen Reaktionen in
den Kommunen. Die Stadt Marburg
will ab Herbst 2018 die Eltern für
alle Kinder bis sechs Jahre von Gebühren befreien, also auch Krippenkinder und Kita-Ganztagsplätze.
Anders in Gießen: Dort gibt es nach
Medienberichten den Vorschlag der
Umverteilung von oben nach unten.
Gutverdienende Eltern sollen künftig mehr zahlen, arme Eltern nichts,
untere und mittlere Einkommensgruppen nur wenig. „Schön für die
Eltern, schlecht für die Kommunen”,
urteilten Bürgermeister aus dem
Landkreis Wetterau. Grundsätzlich
befürworten Opposition und Kommunen die Gebührenfreiheit. Aber
nicht auf dem schwarz-grünen Weg.

Gute Kitaplätze sind wichtiger als kostenlose
Kristin Ideler,
Gewerkschaftssekretärin bei
ver.di Hessen
und zuständig
für den Sozialund Erziehungsdienst
Gebührenfreie Kitas sind doch
eine gute Idee, oder?
Kristin Ideler: Grundsätzlich ja,
aber nicht so, wie sich das die
schwarz-grüne Landesregierung
vorstellt.
Warum?
Kristin Ideler: Die Landesregierung
setzt falsche Prioritäten. Dringender
wäre es gewesen, die Qualität in

hessischen Kitas und die Arbeitsbedingungen der ErzieherInnen zu
verbessern, als kurz vor der Bundestagswahl etwas übers Knie zu brechen. Hessen ist beim Betreuungsschlüssel für Kinder Schlusslicht im
Vergleich zu anderen westdeutschen Bundesländern. Es fehlen
Tausende von Stellen, um einen pädagogisch empfohlenen, kindgerechten Personalschlüssel umsetzen zu können.
Aber die Gebührenfreiheit
kommt Eltern doch zu Gute?
Kristin Ideler: Wir fürchten, die
sechs Stunden Gebührenfreiheit
gehen an der Realität vorbei. Familien in Hessen lassen ihre Kinder

entwickeln
lernen
entfalten
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im Schnitt siebeneinhalb Stunden
betreuen. Zudem gehen die Eltern
von Krippenkindern leer aus, und
die Kommunen sind nun in der
Zwickmühle, denn das Geld vom
Land wird nicht reichen, sie müssen
die fehlenden Mittel also irgendwie auffangen. Ich fürchte, dass sie
dann womöglich das Fachpersonal
weiter verknappen.

Berufsbegleitende
Ausbildung:
Mit 40 zurück auf die
Schulbank

Was fordert ver.di?
Kristin Ideler: Die Kommunen müssen bei der Kinderbetreuung finanziell deutlich entlastet werden.
Außerdem brauchen wir eine Qualitäts- und Qualifizierungsoffensive
in hessischen Kitas. Sonst fehlen
noch mehr Fachkräfte.

„ver.di bringt wirklich was”

Schöner bescheren mit Tarif
55 Prozent der Beschäftigten haben im November eine Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld) erhalten.
Das ist das Ergebnis einer Online-Befragung des Internetportals www.lohnspiegel.de, das vom Tarifarchiv
des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung betreut wird.
Ob Weihnachtsgeld gezahlt wird, hängt vor allem von der Tarifbindung ab. Während 74 Prozent aller
Beschäftigten in Betrieben mit Tarifvertrag Weihnachtsgeld erhalten, sind es in Betrieben ohne Tarifvertrag
nur 44 Prozent.
ver.di und die Redaktion des Newsletters wünschen schöne Feiertage und einen guten Start
ins neue Jahr!
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Frauen und Rente:
Jede kann selbst etwas tun
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Sorge-Kämpfe

Erster Zwischenbericht zur berufsbegleitenden Ausbildung

Das Wort ist gewöhnungsbedürftig: Sorge-Arbeit. Der englische Begriff „care” bietet da mehr: Sorgfalt, Betreuung, Pflege, Zuwendung, Fürsorge, Achtsamkeit. Egal.
In dem Buch „Sorge-Kämpfe”
geht es um die Arbeitskonflikte in
Kindertagesstätten, Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen,
in der Altenpflege. Dort wo viele
Frauen arbeiten. Und wo mit neuen
Arbeitskampfstrategien experimentiert wird. Ein Großteil der Streiks
findet inzwischen im Dienstleistungssektor statt, der sich längst
gewandelt hat: Krankenhäuser
sollen funktionieren wie kapitalistische Unternehmen, Kindertagesstätten schon im ersten
Lebensjahr die Weichen für ein
erfolgreiches Berufsleben stellen.
In dem Buch werden die drei
großen Bereiche Sozial- und Erziehungsdienste, Krankenpflege
und Altenpflege von verschiedenen AutorInnen unterschiedlich beleuchtet. Allerdings gelingt es
nicht allen, sich von den Sprachcodes der Sozialwissenschaften zu
trennen. Dennoch ist das Buch
interessant für alle Aktiven, die
gern über den Rand der eigenen
Branche hinaus schauen wollen,
wie sich andere zur Wehr setzen.
Etwa die Charité-Beschäftigten.
Hunderte von ihnen streikten 2015
zehn Tage lang, erstmals nicht für
mehr Lohn, sondern für mehr Personal. Viel Platz nimmt der Sozialund Erziehungsdienst ein – von
Erfahrungen aus einer Kita in
Hannover über die schwierige
Solidarität zwischen Eltern und
Kita-Beschäftigten in Hamburg,
beides Lehrforschungsprojekte an
Universitäten. Zudem analysiert
Kristin Ideler vom Fachbereich Gemeinden in ver.di Hessen die Tarifauseinandersetzung aus gewerkschafts- und geschlechterpolitischer
Sicht: Was ist misslungen? Was
muss nächstes Mal besser werden?
Wie kann die Zusammenarbeit mit
den Eltern verbessert werden?

Mit 40 zurück auf die Schulbank

Ingrid Artus / Peter Birke /
Stefan Kerber-Clasen /
Wolfgang Menz (Hrsg.):
Sorge-Kämpfe.
Auseinandersetzungen um Arbeit in sozialen Dienstleistungen,
336 Seiten, 2017, 26.80 Euro.
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„Quereinstieg – Männer und Frauen in Kitas” ist ein bundesweites
ESF-Modellprogramm, an dem sich auch pädagogische Einrichtungen in Wiesbaden und die Adolf-Reichwein-Schule in Limburg
beteiligen. Wie bewährt sich das Projekt in der Praxis? Das wird
wissenschaftlich von der Hochschule RheinMain in Wiesbaden,
unter Beteiligung von ver.di, untersucht. Über erste Zwischenergebnisse berichtet Vera Dangel.
Aus welchem Grund entschieden sich die TeilnehmerInnen für
die berufsbegleitende Ausbildung?
Vera Dangel: Das haben wir die
QuereinsteigerInnen des zweiten
Projektjahrgangs zu Beginn der Ausbildung auch gefragt, noch vor den
ersten Erfahrungen in der Praxis.
Von den 22 TeilnehmerInnen des
Jahrgangs haben zehn bei der Gruppendiskussion mitgemacht. Ausschlaggebend waren drei Gründe,
etwa das praxisintegrierte Konzept,
die finanzielle Vergütung während
der Ausbildung und die Chance,
sich jetzt beruflich zu verändern.
Was haben die QuereinsteigerInnen vorher beruflich gemacht?
Vera Dangel: Sie haben als
Juristin, Agrarwissenschaftler oder
Betriebswirtin gearbeitet, als Krankenschwester, Handwerker oder in
der Bank. Und sie haben eine Alternative zu ihrer damaligen Arbeit
gesucht. Nicht etwa, weil sie gescheitert waren. Ich hatte bei niemandem das Gefühl, dass die
neue Ausbildung ein Notnagel ist.

Vielmehr entdeckten die QuereinsteigerInnen durch Erfahrungen
im Privaten, ehrenamtliche Tätigkeiten oder Praktika, dass ihnen die
Arbeit mit Kindern liegt.
Was bringen sie mit?
Vera Dangel: Kenntnisse aus völlig
anderen Branchen, sei es IT, Präsentationstechniken oder medizinisches
Wissen. Die Stressresistenz einer
Krankenschwester auf einer Intensivstation, die Führungsverantwortung eines ehemaligen Vorgesetzten sowie Lebenserfahrung.
Was sich genau dahinter verbirgt,
werden wir bei der nächsten
Befragung herausfinden.
Wie ist es für die erwachsenen
BerufswechslerInnen zurück in
die Rolle von SchülerInnen und
PraktikantInnen zu schlüpfen?
Vera Dangel: Darauf müssen
sich alle – die QuereinsteigerInnen,
die Lehrkräfte und die Praxisanleitungen – einstellen. AnleiterInnen
erzählten, dass sie ihre Arbeit neu
reflektieren, weil sie von den TeilnehmerInnen detailliert befragt
werden. Ich war auch angetan, wie

begeistert alle von dem Ausbildungsgang waren und wie wertschätzend der Umgang zwischen Lehrkräften und TeilnehmerInnen ist.
Gibt es Verbesserungsbedarf?
Vera Dangel: Die Ausbildung erfolgt ja im ersten Jahr in Blöcken –
einige Wochen Schule, dann ein
paar Wochen Kita. Kehren die TeilnehmerInnen in die Kita zurück,
müssen sie zunächst informiert werden, was sich seitdem getan hat.
Das ist aufwendiger als beim Berufspraktikum. Und auch die Kinder
kommen nicht so recht mit, dass
die Erzieherin mal da ist und mal
lange weg. Das ist lösbar, indem sich
die Beteiligten darauf einstellen.
Im zweiten Jahr sind die QuereinsteigerInnen jede Woche zwei Tage
in der Praxis, im dritten Jahr dann
drei Tage pro Woche.
Wie geht es weiter?
Vera Dangel: Die nächste und
damit dritte Befragung der QuereinsteigerInnen ist für das nächste
Frühjahr geplant, wir begleiten die
AkteurInnen weiter bis zum Ausbildungsabschluss.
Vera Dangel,
Sozialarbeiterin,
MA, und
wissenschaftliche
Mitarbeiterin
an der Hochschule RheinMain
in Wiesbaden

Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2017

Die typische Erzieherin
Nennen wir sie Lisa Kern. Sie ist die
typische Erzieherin. Lisa hat ihre
Ausbildung an einer Fachschule für
Sozialpädagogik absolviert. Davon
gab es im Schuljahr 2014/15 knapp
600. Kein Wunder. Es werden auch
immer mehr ErzieherInnen eingestellt. Der neuste Rekord: 692.643
Beschäftigte arbeiten 2017 bundesweit in einer Kindertageseinrichtung. Das sind dreimal mehr
als Lehrkräfte an Grundschulen.
Lisa arbeitet – wie die meisten
KollegInnen – Teilzeit. Das tun 60
Prozent des pädagogischen Personals – mehr als in anderen Branchen.
Aber nicht unfreiwillig. Fast alle wol-

len das so, um Beruf und Familie
besser in Einklang zu bringen.
Lisa arbeitet fast ausschließlich
mit Frauen zusammen. Ihr Beruf
hat einen Frauenanteil von 90 Prozent. Ihr Team ist gemischt und
besteht aus ErzieherInnen, SozialpädagogInnen und heilpädagogischen Fachkräften.
Lisas Job ist stabil. Sie ist unbefristet beschäftigt, Entlassungen
sind in ihrer Branche so unbekannt wie Arbeitslosigkeit. Sie
arbeitet bei einem freien Träger
wie die meisten KollegInnen. Lisa
ist froh, dass ihr Reallohn seit
2012 endlich gestiegen ist.

Lisa Kern ist fiktiv. Die Zahlen
aber nicht. Sie stammen aus dem
Fachkräftebarometer Frühe Bildung
2017, ein Projekt der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische
Fachkräfte (WiFF) am Deutschen
Jugendinstitut (DJI).
2025 werden rund 171.000
Beschäftigte aus den Einrichtungen
ausscheiden. 260.000 neu ausgebildete Fachkräfte kommen hinzu.
Wenn allerdings mehr Plätze für
Kinder geschaffen werden und
endlich der Personalschlüssel verbessert wird, dann werden viel
mehr ErzieherInnen nötig.
www.fachkraeftebarometer.de

Warum Frauen so wenig Rente bekommen

Jede kann selbst etwas dagegen tun
Rente? Großes Seufzen. „Hat das nicht Zeit bis später?” Hat es nicht.
Frauen erhalten nur halb so viel Rente wie Männer – gesetzliche
Rente, Betriebsrente und private Vorsorge zusammengenommen.
In Zahlen: 606 Euro – das ist der Betrag, der Rentnerinnen im
Westen durchschnittlich an gesetzlicher Rente ausbezahlt wird.
Davon leben kann kaum eine.
Warum ist das so? Warum erhalten
Frauen eine so viel geringere Rente
als Männer? Und was können sie
selbst dagegen tun?
Unterbrechungen
Noch immer unterbrechen Frauen
ihre Erwerbstätigkeit, weil sie Familienaufgaben übernehmen. Sie
steigen beruflich aus und wieder ein.
Doch je länger sie pausieren, desto
geringer ist später die Rente.
Teilzeit
Kinder erziehen und versorgen – oft
noch allein eine Sache der Mütter.
Doch eine Teilzeitbeschäftigung mit
wenigen Stunden über viele Jahre
hinweg führt zu einer mickrigen
Rente. „So wie eine Frau ihre Ausbildungsschritte und die Weiterbildung plant, sollte sie auch ihre Erwerbsbiografie planen und es nicht
dem Zufall überlassen, wie hoch die
Rente am Ende ihres Arbeitsleben
sein wird”, rät Ina Sittmann, Frauenund Gleichstellungsbeauftragte des
Eigenbetriebes Kindertagesstätten
der Stadt Offenbach. Ihre Empfehlung: „Elternzeit planen, berufliche
Auszeiten kurz halten und Teilzeitarbeit begrenzen, um die beruflichen und familiären Anforderungen
unter einen Hut zu bringen.”

Eingruppierung/
Arbeitsplatzwechsel
Stimmt die Eingruppierung? Wer
sich unsicher ist, ob das richtige Tarifgehalt bezahlt wird, sollte sich beim
Betriebs- oder Personalrat erkunditgen. Denn klar ist: Je länger ein
höheres Gehalt bezahlt wird, desto
höher fällt später die Rente aus.
Der Arbeitgeber zahlt weniger als
Tarif und auch keine Betriebsrente?
Womöglich lohnt es, sich nach
einem anderen Arbeitsplatz umzuschauen. Und wo immer möglich,
sich dafür einsetzen, dass weiterhin
Betriebsrenten bezahlt werden.
Gehalt
Was hat die Rente mit dem Gehalt
zu tun? Ganz viel. Wer im Jahr
37.000 Euro verdient hat – der
Durchschnittsverdienst von 2017 in
den alten Bundesländern, erhält
für dieses Arbeitsjahr einen Entgeltpunkt auf dem eigenen Rentenkonto gutgeschrieben. Der Entgeltpunkt entspricht heute 31,03
Euro. Hat man nun 40 Jahre immer
diesen Durchschnittsverdienst erhalten, lautet die Rechnung so:
40 x 31,03 € =1.241 € Rente.
Dabei handelt es sich um einen
Bruttobetrag.
Allerdings ist das Jahresgehalt

einer Erzieherin in S8a, Stufe 1,
niedriger als der Durchschnittsverdienst. Sie wird für diese Zeit weniger als einen Entgeltpunkt auf dem
Rentenkonto gutgeschrieben bekommen. Was heißt das? Sich mit
aller Kraft dafür einsetzen, dass die
Entgelte für ErzieherInnen steigen.
Wie viel eine Erzieherin tariflich
verdient, ist abhängig von den Verhandlungen zwischen ver.di und den
Arbeitgeberverbänden. Und wenn
die ins Stocken geraten, muss Druck
aufgebaut werden – mit Protesten,
Aktionen, Streiks. Nur durch den
Streik und den Einsatz vieler ist es
ver.di gelungen, die neue Entgelttabelle für den Sozial- und Erziehungsdienst einzuführen und tatsächlich mehr Geld herauszuholen.
Rentenpolitik
Regierungen haben in der Vergangenheit das Rentenniveau gesenkt.
Im Klartext: Rentnerinnen und Rentner erhalten verglichen mit den
Durchschnittseinkommen immer
weniger Rente. Das Rentenniveau
betrug zwischen dem Jahr 2000 und
2010 noch mehr als 50 Prozent.
Heute liegt es nur noch bei etwa
47,7 Prozent. Im Jahr 2030 werden
nur noch 44 Prozent erwartet – es
dürfte nach aktueller Gesetzeslage
sogar auf 43 Prozent sinken. Um
den Sinkflug zu stoppen, fordert
ver.di das Rentenniveau auf dem
heutigen Stand zu stabilisieren und
in weiteren Schritten wieder auf
etwa 50 Prozent anzuheben.
http://rente-staerken.verdi.de/

Erklärung zur 10. Konferenz für den Sozial- und Erziehungsdienst in Kassel

Aufwertung geht weiter
Sobald die neue Regierung ihre
Arbeit aufgenommen hat, soll
sie die Reform des Kinder- und
Jugendhilferechts angehen. Arme
Kinder, traumatisierte Kinder,
überforderte Familien – das sind
die Herausforderungen für die
Beschäftigten im Sozial- und
Erziehungsdienst. Aber das ist
kaum zu schaffen. Deshalb muss
die Leistungsfinanzierung künftig

gesichert sein. Das ist eine Forderung der 10. Konferenz für den
Sozial- und Erziehungsdienst vom
24. und 25. November in Kassel.
Mehr als 120 ver.di-Aktive aus
der Kinder- und Jugend- und Behindertenhilfe von kommunalen,
freien und konfessionellen Trägern
haben die Kasseler Erklärung verabschiedet. Darin wird gefordert,
endlich etwas gegen den Fach-

kräftemangel zu tun. Dafür seien
gute Arbeitsbedingungen, eine
angemessene Bezahlung, qualifizierte Aus-, Fort- und Weiterbildung, Aufstiegsmöglichkeiten
und alternsgerechte Arbeitsbedingungen nötig. Die Kasseler
Erklärung ist nachzulesen unter
https://gemeindenhessen.verdi.de/
soziale-berufe-aufwerten

„Da habe ich
schwer geschluckt”
Ina Herz-Röder,
59, Erzieherin
in Offenbach
„Ich bin sehr gern Erzieherin.
Aber die Lautstärke in der Kita macht
mir doch zu schaffen. Ich wollte
wissen, ob ich es mir leisten kann,
die Arbeitszeit zu reduzieren oder
früher in Rente zu gehen, und war
deshalb bei der Rentenberatung.
Nach dem üblichen Weg – ein
Jahr Vorpraktikum, zwei Jahre Fachschule und ein Jahr Berufspraktikum – bin ich in den Beruf eingestiegen. Ich habe so gut wie
immer gearbeitet. 1985 – nach der
Geburt meines Sohnes – habe ich
das halbe Jahr Mutterschaftsurlaub
genommen, wie das damals hieß,
und die Arbeitszeit auf 25 Stunden reduziert. Als er eingeschult
wurde, kam die Tochter. Drei
Jahre habe ich als Tagesmutter
gearbeitet und bin dann mit 25
Stunden eingestiegen. Als sie eingeschult wurde, habe ich wieder
Vollzeit gearbeitet. Die Rentenberaterin hat gerechnet: Wenn ich
in sieben Jahren regulär in Rente
gehe – mit 66 Jahren und einem
Monat – erhalte ich 1.600 Euro
Rente. Brutto, versteht sich. Davon
werden Beiträge für die Krankenund Pflegeversicherung sowie
Steuer und Solidaritätszuschlag
abgezogen. Bleiben knapp 1.400
Euro. Da habe ich schon geschluckt.
Zum Glück gibt es die Zusatzversorgungskasse, das macht noch
mal 300 Euro netto zusätzlich.
Würde ich 1,5 Jahre früher in
Rente gehen, müsste ich auf 200
Euro netto verzichten, das kann ich
mir nicht leisten. Obwohl ich dann
45 Jahre gearbeitet habe und 65
Jahre alt bin. Zweite Variante: Reduziere ich meine Arbeitszeit um
drei Stunden pro Woche, fehlen
mir später bei der Rente nur 20
Euro im Monat. Das kann ich verschmerzen. Deshalb arbeite ich
demnächst nur noch 36 Stunden.
Wenn ich heute zurückschaue, bereue ich nichts. Die Berufswahl war richtig. Aber wir sollten weiter dafür kämpfen, dass
unser Beruf aufgewertet wird.
Und zur Aufwertung gehört auch
eine anständige Bezahlung!”
Dezember/2017
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Personalschlüssel
abhängig von der
Gegend
Wie gut Kinder in Hessen betreut
werden, hängt stark von der Region
ab, in der sie eine Krippe oder
Kindertagesstätte besuchen. Das
geht aus einer Erhebung der
Bertelsmann-Stiftung hervor, die
im August vorgestellt wurde.
Danach hat eine Fachkraft in der
Krippe in Darmstadt rechnerisch nur
3,1 Unter-Dreijährige zu betreuen.
Im Landkreis Fulda sind es 4,5
Kinder. Im Kindergarten sieht die
Situation nicht anders aus. Um die
meisten Kinder muss sich eine
pädagogische Fachkraft im WerraMeißner-Kreis kümmern (11,6),
während es in Darmstadt nur 7,6
Jungen und Mädchen sind.
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„ver.di bringt wirklich was”
„Ich sollte wirklich bei ver.di eintreten”, überlegt die junge Frau laut.
„Das bringt was, das sehe ich am
Gehalt.” Die angehende Erzieherin,
die mitten im Berufspraktikum steckt,
nimmt sich Info-Material mit: die
neue Broschüre „ErzieherIn werden!”, das DIN A 5-Heftchen mit
der Entgelttabelle und dieses kleine
Buch, das sich blättern lässt wie ein
Daumenkino, mit den sieben guten
Gründen für ErzieherInnen, in ver.di
einzutreten. Das ist am schnellsten
vergriffen. „Ich sehe ver.di überall,
auch hier an der Schule.” Stimmt.

Auch heute. Am 4. Oktober stellten
sich rund 40 freie, private und kirchliche Träger und Kita Frankfurt
beim Trägertag 2017 vor. Kristin
Ideler, die bei ver.di zuständig ist
für ErzieherInnen, erzählt im Saal,
was ver.di besonders für die
Aufwertung des ErzieherInnenberufs tut. Am Info-Stand im
Foyer der Beruflichen Schulen
Berta Jourdan in Frankfurt beantworten ehrenamtlich Aktive alle
möglichen Fragen zu Berufseinstieg und Arbeitsbedingungen.
Ob es stimmt, dass man nicht in

Wie Tarifverträge entstehen und was ver.di für die Aufwertung
des ErzieherInnenberufs tut - darum ging es im großen Saal.

Foto: Michaela Böhm

Das Hessische Kinderförderungsgesetz (HessKiföG) läuft Ende 2018
aus. Im nächsten Jahr muss zudem
die Finanzierung der Kinderbetreuung in Hessen zwischen dem Land
und den Kommunalen Spitzenverbänden neu verhandelt werden. Der
Hessische Städtetag rechnet damit,
dass die Verhandlungen einen
wesentlichen Teil des Landtagswahlkampfes ausmachen werden.
Er fragte bereits im Mai bei den
Kommunen nach, ob etwa die Pauschalen ausreichend seien und die
Regelungen zur Personal- und
Sachausstattung genügten.
ver.di schlägt vor, das Hessische
Kinderförderungsgesetz zu refomieren. Dazu gehört, die kindbezogenen Förderpauschalen auf mindestens 70 Prozent der Gesamtbetriebskosten zu erhöhen, die jetzige
Systematik zur Berechnung entweder zu vereinfachen oder zur
gruppenbezogenen Förderung zurückzukehren. Des Weiteren sollten
Ausfallzeiten mit 25 Prozent und
mittelbare pädagogische Tätigkeiten
mit 50 Prozent berücksichtigt werden. Nach Ansicht der Gewerkschaft muss eine Leitung voll freigestellt werden je 40 Kinder unter
drei Jahren oder 80 Kinder über
drei Jahren. JahrespraktikantInnen
sollten zudem nicht auf den Fachkraftschlüssel angerechnet werden.

Info-Stand beim Trägertag an den Beruflichen Schulen Berta Jourdan

Foto: Ursula Lerche

ver.di: HessKiföG
reformieren

Viele ver.di-Materialien – speziell für ErzieherInnen – waren
schnell vergriffen.
der Gewerkschaft sein darf, wenn
man bei der Kirche beschäftigt ist
(Nein.) Und ob eine werdende
Mutter weiter in der Kita arbeiten
darf (kommt drauf an.) Und ob
die Mitgliedschaft in ver.di nicht
viel zu teuer ist für SchülerInnen.
(Ist sie nicht, 2,50 Euro im Monat).
Und ob der Arbeitgeber über den
Eintritt in die Gewerkschaft informiert wird (wird er nicht). „Spricht
nichts dagegen”, sagt die junge
Frau und nimmt die Beitrittserklärung mit.

Bildungsprogramm für den Sozial- und Erziehungsdienst 2018

Lernen, austauschen, aktiv werden
Fortbildungen gehören selbstverständlich zum Beruf von ErzieherInnen und SozialpädagogInnen. ver.di hat für Mitglieder 2018
erstmals ein spezielles Bildungsprogramm zusammengestellt, das
die Bedürfnisse von Beschäftigten im Blick hat – direkt aus dem
Arbeitsalltag, zum Schutz der Gesundheit, zu arbeitsrechtlichen
und berufsfachlichen Themen.
Zu wenig Personal, zu viele Kranke,
Dauerstress, neue Aufgaben – so
sieht oft der Alltag von ErzieherInnen aus. Sich selbst, das eigene
Wohlbefinden und die eigene Gesundheit im Blick zu behalten, ist
nicht einfach, aber dringend notwendig, um sich vor Überforderung
zu schützen. Wie das Abschalten
von der Arbeit gelingen kann und
das Nein sagen trainiert werden
kann, sind Inhalte des Seminars
„Selbstsorge im Arbeitsalltag”.
Leitungen müssen nicht nur sich
selbst, sondern auch die KollegInnen im Blick behalten, um sie vor
Überlastung zu schützen. Wie ge-

sundheitsfördernde Maßnahmen
aussehen können und welche Techniken sich bewährt haben, erfahren
TeilnehmerInnen im Seminar „Gesund führen” für Kita-Leitungen.
Kollegiale Beratung heißt, sich gegenseitig in schwierigen Fällen zu beraten
und gemeinsam nach
Lösungen zu suchen.
Wie eine kollegiale
Beratung idealerweise
abläuft, wird in dem
Seminar anhand von
Praxisbeispielen veranschaulicht. Das Tages-

seminar wird für ErzieherInnen
und SozialarbeiterInnen getrennt
angeboten. Weitere Seminare
drehen sich um den Rollenwechsel von der pädagogischen Fachkraft zur stellvertretenden Leitung
und die eigenen beruflichen Perspektiven.
Die sechs Seminare dauern
zwischen einem Tag und drei
Tagen. Für ver.di-Mitglieder sind
die Seminare kostenfrei.
Das Bildungsprogramm
mit Anmeldeformular ist
im Internet zu finden
unter
https://gemeindenhessen.verdi.de/soziale-berufe-aufwerten.
Druckexemplare gibt es
außerdem in den hessischen ver.di-Bezirken.

