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Warten auf den 2. Strich, damit man, mit der Hoffnung auf einen
milden Verlauf, endlich mal Ruhe hat.

Liebe Kolleginnen & Kollegen,
wenn das pädagogische Personal sich mal wieder von der Politik alleingelassen fühlt, dann sind das keine
leeren Worthülsen, sondern es ist leider gängige Praxis.
Das müssen wir nicht erst seit der andauernden Corona-Pandemie erfahren, aber gerade in dieser, zeigen
sich die bestehenden Probleme noch einmal schonungslos.
Es ist mittlerweile kein Einzelfall mehr, dass aus Bereichen, in denen eigentlich 10 Erzieher*innen
arbeiten nur noch eine pädagogische Fachkraft vor Ort ist.

Resignation macht sich breit
Kolleg*innen resignieren, weil sie nicht geschützt werden, weil ihre Klagen und ihr Frust kein Gehör
finden, weil die ohnehin schon Unmengen an Aufgaben nicht mehr zu bewältigen sind und weil sie
schlichtweg keine Anerkennung für ihre aufopfernde Arbeit bekommen.
Als wäre das nicht schon schlimm genug, so ist auch die öffentliche Wahrnehmung eurer
SYSTEMRELEVANTEN Arbeit praktisch nicht existent.
Viele Berufsgruppen erfahren medialen und materiellen Applaus und das natürlich zurecht, aber wo wird
von den pädagogischen Fachkräften gesprochen, die es den Eltern ermöglichen ihren Tätigkeiten
nachzugehen?
Die traurige Antwort: Praktisch nirgends.

Die Beschäftigten kümmern sich um die Kinder
Dabei seid IHR es, die an der Basis in den Kitas arbeiten.
IHR seid diejenigen, die trotz aller widrigen Umstände Trost spenden, den Kindern ein Lächeln auf die
Lippen zaubern und dafür sorgt, dass die Kinder in den Einrichtungen Geborgenheit erfahren.
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Die Politik reagiert endlich
Nun, endlich, wenn auch viel zu spät, kann die Politik die Augen nicht mehr vor den hohen Zahlen
verschließen.
Das Ammenmärchen der „sicheren Orte“ kann ad acta gelegt werden.
Die neuen Quarantäneregelungen sind eine wichtige Entscheidung in die richtige Richtung um das
Personal & die Kinder, die noch nicht infiziert sind, zu schützen.
Inwiefern dieser Tsunami - als Welle kann man dies wohl kaum mehr bezeichnen - noch aufzuhalten
oder abzubremsen ist, wird sich für uns zeigen.

Die Offene Liste erwartet eine klare Handhabung, sowie eine konsequente Umsetzung der neuen
Regeln. Es wäre maximal kontraproduktiv, würde versucht werden, entgegen neuer Verordnungen zu
handeln.
Dies würde lediglich dazu führen, dass die Einrichtungen dann aufgrund nicht vorhandener Fachkräfte
schließen müssten.
Gemeinsam mit der GEW fordert Die Offene Liste die Wiedereinführung des eingeschränkten
Regelbetriebes zur Absicherung der Kolleg*innen, der Kitas, der Kinder und der Eltern.
Für Beschäftigte der Elbkinder muss es eine Priorisierung für PCR Tests geben. Es kann nicht sein, dass
es durch lange Wartezeiten zu zusätzlichem Personalausfall kommt. Die bisherigen Schnelltests
erscheinen nicht verlässlich genug, um damit eine Arbeitsaufnahme zu begründen.
Liebe Kolleg*innen,
Die Mitglieder Der Offenen Liste sind sehr daran interessiert von euch zu erfahren, ob die nun
geltenden Regeln umgesetzt werden.
Setzt euch mit uns in Verbindung.
Nur gemeinsam kommen wir aus dieser Lage heraus.
Die Mitglieder Der Offenen Liste
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