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GBS – Tag Online der GEW am 18.10. ab 18.00 
Mit gewerkschaftlicher Beratung von GEW Kolleg*innen 

Meldet euch, bei Der Offenen Liste, wenn ihr teilnehmen wollt. 
Wir schicken euch den Zoom Link dann per Mail zu. 

DOL Ansprechpartnerinnen 
Konstanze Fischer – Betriebsrätin-040 / 42109 – 184                  k.fischer-betriebsrat@elbkinder-kitas.de 
Sabine Lafrentz –     Betriebsrätin-040 / 42109 – 266  s.lafrentz-betriebsrat@elbkinder-kitas.de 
Ilona Scheither   –    Betriebsrätin-040 / 42109 – 180   i.scheither-betriebsrat@elbkinder-kitas.de 
Holger Timmermann - Betriebsrat-040 / 42109 – 187   h.timmermann-betriebsrat@elbkinder-kitas.de 

Umstrukturierung im GBS-Bereich, was kommt alles auf uns zu? 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
Der GBS-Tag der GEW rückt näher und wir uns freuen, viele GBS-Kolleg*innen am 18.10. ab 18.00 
mit ins Boot zu holen. 
Uns ist es wichtig, alle mitzunehmen, Leitungen und pädagogischen Fachkräfte. 
Die außerordentliche Betriebsversammlung haben wir hinter uns und viele GBS-Kolleg*innen und 
GBS-Standorte waren dabei. 
Wie ihr und der Betriebsrat erfahren habt, steht das „Gerüst“ der Geschäftsführung noch auf 
wackeligen Füßen. Für uns ist das selbstverständlich, denn es gibt noch sehr viel zu besprechen, zu 
diskutieren und mit dem Betriebsrat zu verhandeln und zum Abschluss zu bringen. 
Mögliche Veränderungen stehen noch in den Anfängen. Es kann immer noch mitdiskutiert und es 
können Fragen gestellt werden. Natürlich können auch immer noch Anregungen bei uns abgeben 
werden. 
Vor Ort darf noch nichts umgesetzt werden. 
Es ist für Die Offene Liste wesentlich, dass alle Kolleg*innen die Chance haben, sich zu beteiligen 
und gehört zu werden. 
Ihr seid es, die an der Basis arbeiten.  
Ihr seid es, die uns sagen können, wie es laufen kann und müsste/sollte. 
Und…, Ihr seid es, die am Schluss mit den Veränderungen arbeiten müssen. 
Ihr seid uns wichtig! Was ist euch besonders wichtig?! 
Gemeinsam können wir die Veränderungen gestalten und am Ende für alle versuchen das Beste 
herauszuholen. 
Die Offene Liste bietet euch nun noch einmal die Gelegenheit, euch mit anderen GBS-
Kolleg*innen aus anderen GBS-Standorten zu treffen, auszutauschen und zu diskutieren. 
Die Offene Liste interessiert sich für eure Meinung und für eure Ideen, die zu positiven 
Veränderungen beitragen können. 
Denn, wenn wir alle an einem Strang ziehen, kann am Ende viel Positives dabei entstehen und soziale 
Härten können dabei vermieden werden. 
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