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Eine Kita konnte nicht rechtzeitig
eröffnet werden, eine andere
musste vorübergehend schließen –
es fehlt Personal. Stellenanzeigen
allein reichen nicht mehr. Wer heute
ErzieherInnen einstellen will, muss
sich mit guten Arbeitsbedingungen
und Extras von der Konkurrenz ab-
heben. Wie die Stadt Bad Vilbel.
Wer möchte, kann in die Kita-Wohn-
gemeinschaft einziehen und zahlt
nur 220 Euro Warmmiete fürs Zim-
mer.

Extras bietet aber nicht jede
Kommune. Im Landkreis Gießen
erhalten neu eingestellte Erzieher-
Innen zwar einen unbefristeten
Vertrag, aber nur über 25 Wochen-
stunden. Werden in einer Kita kurz-
fristig mehr Personalstunden benö-
tigt, wird der Vertrag um ein paar
Stunden aufgestockt – allerdings
befristet – und das Personal als
Springer in anderen Einrichtungen
eingesetzt. Läuft der Vertrag aus,
schrumpft die Arbeitszeit wieder.

„Das sind die Folgen des hes-
sischen Kinderförderungsgesetzes“,

sagt Susanne Colvin, Kitaleitung
und Mitglied im Personalrat der
Stadt Gießen. „Die Kolleginnen und
Kollegen können ihr Leben nicht
planen und werden vom Arbeit-
geber hin- und hergeschoben.“ In
der Stadt Gießen sieht es kaum
besser aus: Dort gibt es befristete
Verträge und wie im Landkreis le-
diglich eine Einstufung in die Ent-
geltgruppe S 8a.

Solche Stellen können oft nicht
besetzt werden. Und so ist es keine
Ausnahme, dass eine Fachkraft
allein 25 Kinder betreut. „Das ist
für HospitantInnen und Praktikan-
tInnen abschreckend.“ So gewinne
man kein Personal und müsse über-
dies aufpassen, dass nicht noch mehr
KollegInnen wegen Überlastung
und Frustration den Beruf verlassen.

Anders in Offenbach. Dort wer-
den seit kurzem neue ErzieherInnen
unbefristet eingestellt und den jetzt
noch befristeten KollegInnen ein un-
befristeter Vertrag gegeben – beides
betrifft die Planstellen. Dafür hat
sich der Personalrat der Eigenbetriebe

jahrelang eingesetzt, jetzt wurde es
von der Stadt umgesetzt. Bezahlt
wird schon lange nach S 8b. Doch
auch das reicht nicht mehr, um
Stellen zu besetzen. Auf der Perso-
nalversammlung wurde gefordert,
mehr Deutschkurse auf hohem Ni-
veau anzubieten, damit die Aner-
kennung und Gleichstellung aus-
ländischer Abschlüsse schneller
klappt. Außerdem braucht es Hilfe
bei der Wohnungssuche, Zusam-
menarbeit mit allen Fachschulen
im Rhein-Main-Gebiet, Stipendien,
duale Studiengänge und – als Not-
lösung – die Rückgewinnung von
ErzieherInnen in Rente, zählt Per-
sonalratsvorsitzende Karin Visuian
auf. Zurzeit sind im Eigenbetrieb
Kita der Stadt Offenbach mehrere
Stellen unbesetzt. Das bedeutet
mehr Arbeit für die KollegInnen.
Andrea Schäfer, stellvertretende
Personalratsvorsitzende dazu: „Sie
sind hochmotiviert, aber kaputt.“

Überall werden neue Kitas gebaut. Das geht schneller, als ErzieherInnen auszubilden. Auf dem
Arbeitsmarkt sind kaum mehr arbeitslose pädagogische Fachkräfte zu finden. Wer händeringend
Personal sucht, lockt es mit attraktiven Bedingungen. Möchte man meinen. Dem ist aber nicht immer so.

Wer heute in den städtischen Kitas gern mit Kindern arbeitet, allerdings ohne staatliche Anerkennung als
ErzieherIn, soll die Chance bekommen, den Beruf zu erlernen. „Unser Ziel ist es, besonders Frauen zu befä-
higen, ihr Leben eigenständig zu meistern“, sagt Ina Sittmann, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte.
Die ersten Beschäftigten starten ihre Ausbildung in 2018. Mit dabei sind Frauen und Männer zwischen
Anfang 20 und 45, die keine Berufsausbildung, eine pädagogische Ausbildung im Ausland ohne Aner-
kennung haben oder viele Jahre aus dem erlernten Beruf heraus sind. Mit Unterstützung der Agentur für
Arbeit kann der Eigenbetrieb Offenbach den QuereinsteigerInnen während der Ausbildung ein Gehalt der
tariflichen Entgeltgruppe S 4 in Vollzeit bezahlen. Für viele die Voraussetzung, eine Ausbildung zur Fachkraft
anzufangen. „Das ist unser Beitrag, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken“, sagt Ina Sittmann.

Stadt Offenbach: Qualifizierung zur ErzieherIn

Knapp 10.000 pädagogische
Fachkräfte waren 2017 arbeits-
los gemeldet – das ist eine
Arbeitslosenquote von 1,3 Pro-
zent. Zum Vergleich: Bundes-
weit und über alle Berufe
hinweg lag sie bei 5,7 Prozent.
Das ist Vollbeschäftigung. Weil
bis zum Jahr 2025 schätzungs-
weise bis zu 329.000 zusätz-
liche pädagogische Fachkräfte
gebraucht werden, droht in
den Kindereinrichtungen ein
Personalnotstand.

Kaum Arbeitslose
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Servicestelle
KitaEltern Hessen
Überall in Hessen gibt es Elternbei-
räte in den Kitas. Doch die meisten
sind auf sich selbst gestellt. Das
soll nun anders werden. Im Januar
hat die „Servicestelle KitaEltern Hes-
sen“ ihre Arbeit aufgenommen, ein
Projekt der 2015 von Eltern gegrün-
deten Landesarbeitsgemeinschaft
KitaEltern Hessen. An die Service-
stelle können sich Eltern und Eltern-
vertretungen von Kindertagesein-
richtungen in Hessen wenden. Die
Idee dahinter ist, den Austausch un-
tereinander zu fördern, gute Initia-
tiven zu verbreiten und letztlich
die Beteiligung der Eltern in den
Einrichtungen zu fördern. „Kitas
sind der Ort, der neben dem Eltern-
haus das Leben der Kinder prägt“,
sagt Kathrin Kraft von der Service-
stelle. Weil es Eltern wichtig sei,
dass ihre Kinder gut gefördert und
betreut würden, käme der Betei-
ligung von Eltern eine besondere
Rolle zu. Die Servicestelle will
Treffen, Video- und Telefonkon-
ferenzen organisieren, Newsletter
verschicken und eine Broschüre
mit Tipps für die Elternbeiratsarbeit
verfassen. Denn oft tauchen solche
Fragen auf: Welche Rechte hat
die Elternvertretung? Wie wird der
Bildungs- und Erziehungsplan
umgesetzt? Wie kann sich der
Elternbeirat in die Konzeption der
Kita einbringen, wie lassen sich
andere Eltern zur Mitarbeit moti-
vieren und darf man bei den Öff-
nungszeiten mitreden? Darüber
hinaus äußert sich der Verein auch
zu Gesetzentwürfen und macht
sich ebenso wie ver.di stark für
eine Landeselternvertretung. Denn
eine gewählte Vertretung auf
Landesebene gibt es in Hessen im
Gegensatz zu anderen Bundes-
ländern nicht. ver.di Hessen findet
es gut, dass es eine solche Initia-
tive gibt, um sich miteinander zu
vernetzen. 

Servicestelle 
KitaEltern Hessen 

Tel.: 0641-20 10 94 15 
Di 9.30–12.30 Uhr und 

Do 15–18 Uhr 
(oder Nachricht auf AB) 

E-Mail: 
info@kita-eltern-hessen.de 
www.kita-eltern-hessen.de

Juni/20182

Der Alltag: allein mit 25 Kindern

„Ich arbeite in einer Kita in Mittel-
hessen mit 100 Plätzen für Kinder
von drei bis sechs Jahren. Als erfah-
rene Erzieherin in Gruppenleitung
weiß ich: Wir brauchen Zeit für
einen gelungenen Dialog mit den
Kindern. Bei der derzeitigen Grup-
pengröße und den ständigen Per-

sonalengpässen ist dies nur noch
selten möglich. Denn der Alltag in
unserer Kita sieht so aus, dass wir
bei einer Öffnungszeit von zehn
Stunden am Tag die Hälfte der Öff-
nungszeit alleine mit der ganzen
Gruppe sind. Wir können dann
nur noch die Aufsichtspflicht ge-

währleisten und der Bildungsan-
spruch rückt in den Hintergrund.
Man stelle sich vor: Es sind 25 Kin-
der in der Gruppe und jedes Kind
hat ein anderes individuelles Be-
dürfnis. Ein Kind möchte ein Buch
vorgelesen bekommen, das nächste
braucht Unterstützung beim Bas-
teln, es gibt Streit in der Puppen-
ecke beim Rollenspiel, auf dem
Bauteppich schmeißt ein Kind mit
Bauklötzen um sich und das Kind,
das gerade auf Ihrem Schoß sitzt,
macht in die Hose. Nicht zu ver-
gessen das Kind, dass auf der Toi-
lette wartet und abgeputzt werden
will. Und auch die mittelbare pä-
dagogische Arbeit bleibt mehr
und mehr auf der Strecke. Das am
Nachmittag vereinbarte Eltern-

Kinder bleiben auf der Strecke 
Schwarz-grünes KiföG in der Praxis

„Als Kita-Leitung einer neungrup-
pigen Einrichtung mit 165 Kindern
in verschiedenen Krippen- und Kita-
gruppen in Mittelhessen bin ich
mittendrin in der aktuellen Dis-
kussion um die pseudo gebühren-
freien Kitas ab August 2018. Ich
erlebe die Hilf- und Ratlosigkeit
meines Trägers in der praktischen
Umsetzung, aber gleichzeitig spüre
ich auch den bedingungslosen
Wunsch nach Einsparungen im per-
sonellen Bereich. Das HessKiföG hat
uns schon jetzt deutlich an den
Rand unserer Kapazitäten gebracht.
Nach der restlosen Umsetzung im
Sommer 2017 hat unser Träger mal
eben 100 Personalstunden gekürzt!
Wir haben unsere pädagogische
Konzeption auf Grundlage des hes-
sischen Bildungs- und Erziehungs-
plans (BEP) aufgebaut; für uns als
Team einer so großen Einrichtung
der absolut richtige Weg, um bei-
spielsweise auch Kinder mit Migra-
tions- und Fluchthintergrund bes-

ser zu integrieren. Doch seit dem
HessKiföG ist die Konzeption das
Papier nicht mehr wert, auf dem
sie geschrieben steht: Wir betreuen
und ‚hüten‘ die Kinder nur noch.
Die gezahlten Qualitätspauschalen
verwendet der Träger ausschließlich
für die Betriebskosten. Da bleiben
die Kinder auf der Strecke. Jetzt
auch noch dieses nicht zu Ende ge-
dachte Programm der Gebühren-
befreiung von sechs Stunden für
Kinder ab drei Jahren obendrauf!

Dabei wären in hessischen Kitas
derzeit viel dringender Qualitätsver-
besserungen notwendig. Die Eltern
berichten, dass sie gerne für gute
Qualität bezahlen wollen. Wichtig
ist es, die Landesmittel zur Finan-
zierung deutlich zu erhöhen, da
sonst mein Träger bei der Umset-
zung der Gebührenfreiheit weitere
Kürzungen bei den Personalstunden
vornehmen wird.“

Kita-Leiterin 
aus Mittelhessen

Sie hat die Chance nicht genutzt. Statt mehr Geld in Qualität und Personal von Kitas zu investieren,
hat die schwarz-grüne Landesregierung beschlossen, dass Eltern weniger Geld für die Kinderbe-
treuung zahlen müssen. Ab August sind sechs Stunden pro Tag für Kindergartenkinder gebührenfrei.
Wichtiger wäre aber gewesen, das von vielen Seiten kritisierte hessische Kinderförderungsgesetz
(HessKiföG) zu korrigieren. Das wird bei der Landtagswahl am 28. Oktober eine Rolle spielen. Wir
haben ErzieherInnen gefragt, wie sich das Gesetz in der Praxis auswirkt.

„Wir hüten die Kinder nur noch“

Foto: pixabay
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Wenn Eltern
abends arbeiten
Müssen Eltern abends und nachts
arbeiten, wirkt sich das negativ auf
ihre Kinder aus. ForscherInnen des
Wissenschaftszentrums Berlin für
Sozialforschung haben mit der Uni-
versität Magdeburg Daten von 838
Kindern im Alter von sieben bis
zehn Jahren ausgewertet. Sie zei-
gen, dass Eltern mit familienun-
freundlichen Arbeitszeiten zu mehr
Strenge, Schelten und Schreien nei-
gen. Das hat wiederum Einfluss auf
das Wohlbefinden der Kinder. 

Ungerecht 
Die finanzielle Belastung durch
Kita-Beiträge ist ungerecht verteilt.
Arme müssen einen etwa doppelt
so hohen Anteil ihres Einkommens
für die Kita ihrer Kinder aufbringen
wie wohlhabende Eltern – trotz der
in vielen Kommunen gültigen Sozial-
staffel. Arme Eltern zahlen monat-
lich durchschnittlich 118 Euro und
damit 10 Prozent ihres Einkommens
für die Kita. Auch Zusatzkosten für
Ausflüge, Verpflegung oder Bastel-
material schlägt bei ihnen stärker
zu Buche. Das ist das Ergebnis einer
Befragung von Kita-Eltern im Auf-
trag der Bertelsmann Stiftung. 

Ein Blick 
nach Europa
Andere Länder, andere Qualifika-
tionen: In Schweden arbeiten in
frühpädagogischen Tageseinrich-
tungen für Ein- bis Sechsjährige vor
allem Vorschullehrkräfte mit Ba-
chelor-Abschluss und Kinderbe-
treuungsfachkräfte. In Kroatien da-
gegen werden neben den Fach-
kräften auch Psychologinnen und
Krankenschwestern in Kitas einge-
setzt. Nur zwei Beispiele von der
neuen Website, auf der über die
unterschiedlichen Systeme früh-
kindlicher Bildung in Europa in-
formiert wird, etwa zu Qualifi-
kation, Bezahlung und Arbeitsbe-
dingungen. Es können 30 Länder-
berichte abgerufen werden von
Belgien bis Zypern. Das Projekt
wurde vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend gefördert.              

www.seepro.eu
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Kinder brauchen mehr ErzieherInnen

Gebührenfreie Kitas sind gut.
Doch das Geld, das Hessen dafür
in diesem und im nächsten Jahr
bereitstellt, wäre zunächst besser
in mehr Qualität und mehr Per-
sonal geflossen, erklärt Kristin
Ideler von ver.di. „Eine halbher-
zige Gebührenbefreiung für El-
tern ist das falsche Signal.“ Kitas
in Hessen bräuchten vielmehr
kleinere Gruppen, einen besseren
Personalschlüssel, Zeit für Lei-
tungsaufgaben. Konkret fordert
ver.di mittelbare pädagogische
Tätigkeiten, also Zeit für Vor-
und Nachbereitung und Eltern-
gespräche, mit 50 Prozent zu be-
rücksichtigen. Und Ausfallzeiten
wie Urlaub, Krankheit und Fort-
bildung mit 25 Prozent. Zudem
sollte eine Kita-Leitung voll frei-

gestellt werden je 40 Kinder un-
ter drei Jahren oder 80 Kinder
über drei Jahren. Jahresprakti-
kantInnen sollten nicht auf den
Fachkraftschlüssel angerechnet
werden. Auch die Rückkehr zur
gruppenbezogenen statt kindbe-
zogenen Berechnung ist aus Sicht
von ver.di dringend geboten.
Die letzte Änderung, insbeson-
dere des hessischen Kinderför-
derungsgesetzes, das zum 1. Ja-
nuar 2014 in Kraft getreten war,
habe zu erheblichen Verschlech-
terungen der pädagogischen
Arbeit geführt. Doch statt diese
Verfehlungen zu korrigieren, setzt
die Landesregierung auf eine teil-
weise Gebührenbefreiung. An den
Grundproblemen ändert das je-
doch nichts. „In hessischen Kitas

herrscht ein mehr als besorgnis-
erregend hoher Fachkräfteman-
gel.“ Fachkräfte gewinnt man
aber nur dadurch, dass die Ar-
beitsbedingungen besser werden.
Kommunen bräuchten für die
Kindertagesstätten mehr Geld
vom Land. Zuerst müsse die
Qualität verbessert werden, im
zweiten Schritt erst sollte die
Gebührenfreistellung finanziert
werden. 

ver.di hat sich in der Anhö-
rung zum Hessischen Kinder-
und Jugendhilfegesetzbuch am
8. März zu Wort gemeldet und
eine Stellungnahme verfasst. 
Die ist nachzulesen unter
https://gemeinden-hessen.
verdi.de/soziale-berufe-auf-

werten  

gespräch muss schon zum dritten
Mal wegen Personalmangel abge-
sagt werden. Eigentlich wollte ich
mit einer Kleingruppe am Projekt
‚Wir erforschen unseren Körper‘
weiterarbeiten. Aber die Kollegin
ist leider krank geworden. Was soll
ich zuerst tun? Und fällt diese Scha-
densbegrenzung unter qualitativ
hochwertige Arbeit? Meine Kolle-
ginnen und ich befinden uns
mittlerweile tagtäglich in diesen
Situationen. Wir lieben unsere Ar-
beit und geben alles, sind aber
frustriert, weil wir aufgrund dieser
Arbeitsbedingungen nicht so arbei-
ten können, wie es der Bildungs-
plan vorschreibt. So können wir
leider weder unseren Ansprüchen
noch denen der Kinder und der
Eltern gerecht werden. Wir benö-
tigen daher mittelbare pädagogi-
sche Zeit im Gesetz für Vorberei-
tungszeiten, zum kollegialen Aus-
tausch, für Projektvorbereitungen,
Sprachscreening, Dokumentatio-
nen, Elterngespräche, Fortbildun-
gen, Recherchen. Wir erleben es
zudem in unserer täglichen Arbeit,
dass aufgrund der Rahmenbedin-
gungen (25 Kinder in einer Grup-
pe) und der ständig weiter stei-
genden Anforderungen an uns,
die Ausfallzeiten und Langzeiter-
krankungen stetig ansteigen. Mit
dieser Entwicklung geht leider
auch ein deutlicher Fachkräfte-

mangel einher; schon heute blei-
ben viele Stellen unbesetzt. Oft
ergreifen interessierte junge Leute
nach einem Praktikum bei uns
schließlich doch einen anderen
Beruf. Unter diesen Arbeitsbedin-
gungen und für den Lohn sei
ihnen das ‚zu viel Stress‘. Eine
andere Einrichtung in unserer

Stadt musste aus Personalmangel
kürzlich vier Wochen lang schlie-
ßen; über einen längeren Zeit-
raum konnte dort nur ein Notdienst
für wenige Kinder angeboten wer-
den. Meine Forderung heißt des-
halb: Jetzt sofort in eine bessere
Personalbemessung investieren.“ 
Erzieherin aus Mittelhessen

„Die Beitragsbefreiung ist sicherlich eine Entlastung für einzelne
Familien. Aber was tatsächlich notwendig wäre, ist die höhere
Anerkennung von Ausfallzeiten. Solange Fortbildungen, Urlaub,
Krankheit und Überstunden nicht stärker berücksichtigt werden,
wird die tägliche Mangelverwahrung weiter gehen. Weniger
angespannte Arbeitsbedingungen, vielleicht sogar eine finanziel-
le Aufwertung unseres Berufs sind die einzige Chance, mehr
Menschen dafür zu begeistern. Was nützen beitragsfreie Kinder-
gärten, wenn niemand mehr da ist, um die Kinder zu fördern, mit
ihnen zu spielen, sie in ihrer individuellen Entwicklung gezielt zu
unterstützen.“

Erzieherin aus Südhessen

Die tägliche Mangelverwahrung
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Praxisintegrierte
Azubis im
Tarifvertrag
Bisher wurden ErzieherInnen in der
praxisintegrierten Ausbildung in
Hessen unterschiedlich bezahlt.
Wie viel sie verdienten, entschied
allein der Arbeitgeber. Das ist
jetzt anders. Jetzt sind praxisinte-
grierte Auszubildende in der Er-
zieherInnenausbildung in Hessen
in den Tarifvertrag aufgenommen
(genauer: TVAöD, Besonderer Teil
Pflege). Das gilt rückwirkend seit
1. März 2018.

Nun ist das Ausbildungsent-
gelt einheitlich in einem Tarifver-
trag geregelt. 

Auch die Jahressonderzahlung
ist verbindlich und liegt bei 90 Pro-
zent der monatlichen Vergütung.
Ein Beispiel: Im dritten Ausbil-
dungsjahr werden zum Jahres-
ende 1.128,04 Euro bezahlt, ab
2019 sind es 1.173,04 Euro. Alle
haben nun 30 Tage Urlaub, erhal-
ten vermögenswirksame Leistun-
gen und eine Abschlussprämie in
Höhe von 400 Euro. Wer die
Ausbildung erfolgreich absolviert
hat, wird für mindestens zwölf
Monate übernommen. 

Das heißt: An all die Regelungen
muss sich der Arbeitgeber halten.
Das gilt für alle, die den Tarifver-
trag TVAöD anwenden. Weniger
zahlen ist nicht erlaubt. Gegen
bessere Bedingungen und höhere
Vergütungen spricht jedoch nichts.

ver.di fordert noch mehr: 
• Alle (Block-)Praktika sollen durch-

gängig bezahlt werden, nicht
anders als in der praxisintegrier-
ten Ausbildung. 

• Das Schulgeld gehört abge-
schafft.

• Ausbildung ist zum Lernen da,
deshalb: Auszubildende/Prakti-
kantInnen sollen nicht auf den
Stellenschlüssel angerechnet
werden.

• Feste Anleitungszeiten: Dafür
sollen AnleiterInnen freigestellt
werden und eine Zulage erhalten.

Der Streik hat sich gelohnt
Tarifrunde im öffentlichen Dienst bringt ErzieherInnen deutlich mehr Geld

Die Tarifrunde hat sich schon
ausbezahlt. Denn rückwirkend
zum 1. März haben ErzieherIn-
nen, die in Kommunen und beim
Bund beschäftigt sind, bereits
mehr Geld bekommen. 

Ein Beispiel: Wer jetzt neu in den
Beruf eingestiegen ist, hat in der
Entgeltgruppe 8b 124,72 Euro mehr
im Monat erhalten als vor der Tarif-
einigung. Ab 1. April 2019 kommen
in der Stufe 1 noch mal 124,72 Euro
dazu und ab 1. März 2020 gibt es
eine weitere, diesmal kleinere Er-
höhung von 44,02 Euro. Erzieher-
Innen, die neu in den Beruf einstei-
gen, verdienen demnach im Jahr
2020 fast 300 Euro mehr. Das ent-
spricht 11,29 Prozent. In der Ent-
geltgruppe 8a sind es über die zwei
Jahre in der Stufe 1 genau 251,53
Euro mehr. Macht 9,76 Prozent. 

Damit hat ver.di ein wichtiges
Ziel erreicht: Vor allem die unteren
und mittleren Entgeltgruppen soll-
ten kräftig vom Tarifabschluss profi-
tieren. Dazu gehören auch Erzieher-

Innen im ersten Berufsjahr. Ordent-
liche Gehaltssteigerungen gibt es
aber auch in anderen Stufen und
Entgeltgruppen. Wie viel mehr je-
mand bekommt, ist von Stufe zu
Stufe und abhängig von den Ent-
geltgruppen unterschiedlich. Das
hat damit zu tun, dass es nicht wie
sonst prozentuale Steigerungen gibt,
sondern die Tabelle verändert wurde.

Insgesamt wird das Entgelt
drei Mal erhöht: zum 1. März 2018,
zum 1. April 2019 und zuletzt zum
1. März 2020. Außerdem erhalten
Auszubildende und PraktikantInnen
50 Euro mehr (ab 1. März 2019 wei-
tere 50 Euro) sowie einen Urlaubs-

tag mehr, also 30. Der Nachteil des
Abschlusses: die lange Laufzeit des
Tarifvertrags über 30 Monate.  

Der gute Tarifabschluss ist nicht
allein deshalb erreicht worden, weil
gut verhandelt wurde, sondern weil
viele Kolleginnen und Kollegen dis-
kutierten, protestierten, demons-
trierten und die Arbeit niederlegten.
Ohne den Druck aus den Betrieben,
Dienststellen und Kitas wäre das
Ergebnis bei weitem nicht so gut
gewesen. 
Übrigens: Ohne Gewerkschaft
gibt es keinen Tarifvertrag. Und
keine Tariferhöhung. Höchste
Zeit, Mitglied zu werden, oder?

Die ErzieherInnen waren in der Tarifrunde des öffentlichen
Dienstes mit dabei und manchmal vorn an der Spitze. 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S 8 b - neu 2.892,66 EUR 3.104,40 EUR 3.351,85 EUR 3.711,78 EUR 4.049,22 EUR 4.307,92 EUR

S 8 b - alt 2.599,20 EUR 2.892,66 EUR 3.123,23 EUR 3.458,61 EUR 3.773,03 EUR 4.014,09 EUR

Differenz 293,46 EUR 211,74 EUR 228,62 EUR 253,17 EUR 276,19 EUR 293,83 EUR

Prozente 11,29% 7,32% 7,32% 7,32% 7,32% 7,32%

S 8 a - neu 2.829,77 EUR 3.036,91 EUR 3.250,62 EUR 3.453,09 EUR 3.649,92 EUR 3.855,19 EUR

S 8 a - alt 2.578,24 EUR 2.829,77 EUR 3.028,90 EUR 3.217,56 EUR 3.400,97 EUR 3.592,24 EUR

Differenz 251,53 EUR 207,14 EUR 221,72 EUR 235,53 EUR 248,95 EUR 262,95 EUR

Prozente 9,76% 7,32% 7,32% 7,32% 7,32% 7,32%

Verschwinden die Horte irgendwann? 

Die KollegInnen in der Hortbetreu-
ung sind besorgt. Denn die Schul-
kindbetreuung wird zunehmend in
die Grundschule verlagert. Marianne
Hübinger und Kristin Ideler von
ver.di haben sich mit der Bildungs-
dezernentin Sylvia Weber (SPD) ge-
troffen.
Was macht euch Sorgen?
Hübinger: Die Kolleginnen und

Kollegen in den Horten fürchten,
dass der Hort irgendwann ganz ver-
schwindet und damit ihr Arbeits-
bereich. Denn es ist zu beobachten,
dass Schulkinder nach und nach
bei der sogenannten Erweiterten
Schulischen Betreuung – ESB – oder
beim Pakt für den Nachmittag be-
treut werden.
Was spricht dagegen?
Hübinger: Der Pakt ist chronisch
unterfinanziert. Dort sind nur Hono-
rarkräfte beschäftigt, das sind pre-
käre Arbeitsverhältnisse, die wir
nicht gutheißen. Außerdem sind
bei der ESB weniger Fachkräfte als

im Hort möglich und beim Pakt
keine ausgebildeten ErzieherInnen
vorgesehen. Das entspricht nicht un-
seren pädagogischen Ansprüchen.
Die ver.di-Vertrauensleute haben
der Dezernentin im Oktober
2017 einen Brief geschrieben,
jetzt hat ein erstes Gespräch
stattgefunden. Mit welchem Er-
gebnis?
Hübinger: Für Frankfurt wird ein
neues Konzept für die Schulkind-
betreuung ausarbeitet, das alle Trä-
ger umfasst. Horte sollen dabei
nicht abgebaut werden. Wir werden
am Thema dranbleiben. 

Marianne
Hübinger, 
ver.di-
Vertrauensleute-
sprecherin von
Kita Frankfurt

Ab 
sofort

Ab 
1.3.2019

1. Jahr 1.090,69 ¤ 1.140,69 ¤

2. Jahr 1.152,07 ¤ 1.202,07 ¤

3. Jahr 1.253,38 ¤ 1.303,38 ¤

Fototeam ver.di Hessen Ursula Lerche


