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Alle Jahre wieder?! Verringern der Infektionsgefahr durch
Impfungen und Kontaktreduzierungen!
Seit geraumer Zeit steigen die Infektionszahlen im Betrieb wieder. Diesmal trifft es oft auch Kinder. Ein
großer Teil der, bei den Elbkindern betreuten, Kinder ist zu jung für eine Impfung. Die überwiegende
Mehrheit der Beschäftigten (ca. 89%) ist geimpft. Trotzdem steigen die Infektionen. Also was bleibt?

Situationen in den GBS / GTS Standorten
Die GEW HH hält es zwar für prinzipiell richtig Kitas und Schulen so lange wie möglich offen zu
halten fordert dafür aber bessere Schutzmaßnahmen für Kitas und Schulen und deren Beschäftigte.
Im gesamten Bundesgebiet wird über verlängerte Ferien diskutiert, bzw. zum Teil sind sie schon
beschlossen. Sollte es in HH zu Ferienverlängerungen in den Schulen im Dez und Jan kommen, dürfen
diese nicht zu Lasten der GBS / GTS Standorte gehen. Die Mitglieder Der Offenen Liste werden sich
im Betrieb dafür einsetzen, dass in dem Fall Lösungen für die GBS / GTS Standorte gefunden werden,
die die Belange der Beschäftigten der Elbkinder berücksichtigen.

Die Bundespolitik fordert Impfungen und Kontaktreduzierung
Fast alle im Betrieb sind geimpft. Trotzdem wären weitere Angebote für Booster Impfungen sinnvoll. Die
meisten Kontakte entstehen am Arbeitsplatz bzw. in den Kitas. Deshalb bleibt nur Kontaktreduzierung!

Die Offene Liste ist der Ansicht, dass die Verfügung von Schließungstagen, ein wirksames Mittel wäre,
mit dem eine erhebliche Zahl der Kontakte zwischen Kindern, Eltern und Erzieher*innen und anderen
Beschäftigten untereinander reduziert werden könnte.
Außerdem haben alle in den letzten 2 Jahren am Limit oder darüber hinaus gearbeitet. Noch öfter als
sonst mussten Personalengpässe ausgeglichen werden, vor allem durch eine sehr hohe Krankenquote.
Soviel wie möglich ist für die Kinder aufrechterhalten worden. Aus unser Sicht muss mehr passieren, um
die Kitas weiter wie bisher geöffnet zu halten. Insbesondere weil die Gesundheitsämter keine
Kontaktverfolgung mehr betreiben. Dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten muss genauso Rechnung
getragen werden, wie der Fürsorge für die Kinder. Darüber hinaus wären solche „Betriebsferien“ eine
Geste der Wertschätzung und Anerkennung aller Beschäftigten der Elbkinder für die harten Jahre.
Alle Kolleg*innen der Elbkinder, auch an den GBS / GTS Standorten, haben einen Anspruch auf
Gesundheitsschutz und haben sich eine Pause verdient.

Die Arbeitgeberin könnte ohne Behördenweisung handeln

Die Offene Liste hofft das die Arbeitgeberin die Initiative ergreift und bei der Aufsichtsratsvorsitzenden
vorstellig wird, um zu klären wie die Kontaktreduzierungen umgesetzt werden können. Sie kann aber
auch so die Möglichkeiten des Landesrahmenvertrages ausschöpfen und Schließtage zw. den Jahren
anordnen und somit einen weiteren Beitrag zum Gesundheitsschutz der Beschäftigten leisten.
Notdienst, dort wo er notwendig ist, versteht sich von selbst. Es sollte überlegt werden, wie die
Kolleg*innen, die den Notdienst umsetzen im Anschluss einen Ausgleich bzw. eine Pause erhalten.
Für Beschäftigte der Elbkinder u. der EKSG geht´s um Reduzierung der Kontakte!
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Auch das Jahr 2021 haben wir fast geschafft. Es war ein hartes Jahr! Umso
mehr wünscht Die Offene Liste allen, dass es nächstes Jahr nun endlich
wieder etwas entspannter wird.
Vor allem dass sich mögliche Veränderungen im Hausbereich und in den
GBS Standorten nicht zu Lasten der Betroffenen auswirken.
Viele von euch sind jetzt schon zu Hause und entspannen sich hoffentlich
ein wenig.
Allen, die jetzt noch weiterhin in der Kita sind, wünscht Die Offene Liste
ganz viel Kraft und Energie. Macht euch eine schöne Zeit mit den Kindern in
der Kita.
Die Offene Liste wünscht allen ganz viel Glück und Gesundheit für das
nächste Jahr 2022!
Es denkt an euch
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