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Der Personalmangel hat die Elbkinder fest im Griff
Überall ist zu spüren, dass der Personalmangel die Elbkinder fest im Griff hat. Jede Woche gibt es
massenhafte Stellenausschreibungen. Dazu kommen zurzeit extrem hohe Ausfallzeiten. Das ist nicht 
verwunderlich, denn die Anforderungen und Anweisungen werden trotz des Personalmangels kaum 
oder gar nicht heruntergeschraubt. Rechtfertigt diese Situation alle einzustellen, die vor unserer Tür 
stehen? Ist es euch wirklich egal, wer da tagtäglich neben euch in der Gruppe steht? Wozu habt ihr 
eine Ausbildung über 2, 3, 4 oder gar 5 Jahre gemacht, wenn es auch ohne geht! Was hat diese 
Herangehensweise für Auswirkungen auf die Zukunft und die Aufwertung der pädagogischen Berufe? 

Was hat die Debatte mit der Betriebsratswahl zu tun?

Die Kolleg*innenDerOffenen Liste beschäftigen diese Themen auch. Die Bedingungen vor Ort
müssen verbessert werden, damit die Beschäftigten die Arbeit leisten können und mehr Fachkräfte die
Arbeit aufnehmen bzw. wieder zurückkommen. Die Öffnung des Arbeitsmarktes muss mit einer 
Betriebsvereinbarung in geregelten Bahnen verlaufen, u.a. mit Einarbeitungskonzepten, Verteilung 
der Verantwortlichkeiten und Anleitungen mit Stundenkontingenten. Sie darf nicht zur Dauerlösung 
werden. Dafür setzt sich Die Offene Liste im Betriebsrat und im KITA-Netzwerk ein.

Betriebsratswahl bei den Elbkindern vom 17.04.-26.04.2018

DieOffene Liste kooperiert mit der GEW und sie hat ihre Vorschlagsliste eingereicht. Betriebsräte
sind in Betrieben das einzige demokratische Gremium. Es geht darum, wie eure Interessen vertreten 
werden. Die Positionen Der Offenen Liste könnt ihr im Detail in der Wahlbroschüre nachlesen und 
ihr könnt sehen, wer für unsere Liste kandidiert. Das Material ist in die Kitas gegangen, aber ihr 
findet es auch im Intranet. Der Wahlvorstand kommt zur Durchführung der BR-Wahl in die Kitas. 
Achtet auf die entsprechenden Wahlzeiten. Parallel ist Briefwahl möglich, wenn ihr sie beantragt. 

MACHT VON EUREM WAHLRECHT GEBRAUCH, JEDE STIMME ZÄHLT,
UM ETWAS VERÄNDERN ZU KÖNNEN! 

Wählt Liste 1: Kennwort „Die Offene Liste“!!!

Tarifauseinandersetzung 2018
Die pädagogischen Arbeitsbereiche müssen attraktiver werden, u. a. weil mehr Arbeitskräfte 
gebraucht werden. Die GEW und Die Offene Liste fordern weiterhin eine Aufwertung für 
pädagogische Fachkräfte. Gutes Geld für gute Arbeit! 
Und schließlich brauchen wir alle mehr Geld, um die steigenden Lebenshaltungskosten aufzufangen 
und um uns auch mal was gönnen zu können. Die Arbeitgeber jammern auf hohem Niveau. 
Vor allem den unteren Gehaltsgruppen gönnen sie freiwillig keine kräftige Erhöhung.  
Das lassen wir uns nicht gefallen. 
Auch in HH ist die Streikwelle erfolgreich angerollt und viele GEW-Kolleg*innen, vor allem von den 
Elbkindern,  haben auf der Kundgebung am Besenbinderhof und im Curiohaus Flagge gezeigt.

SO KÖNNEN WIR ETWAS ERREICHEN!
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FÜR MEHR QUALIFIZIERTE FACHKRÄFTE!
De  Ju g u d Alt sitze  i  ei e  Boot
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Die Liste zu  Mit ache


