
Heute am 8. März 2022 ist Streik im Sozial- und Erziehungsdienst 

Heute am internationalen feministischen Kampf- und Weltfrauentag, wird bundesweit im Sozial- 
und Erziehungsdienst für bessere Arbeitsbedingungen und einen faireren Tarifvertrag gestreikt. 
Auch unsere Kita bleibt deswegen heute, wegen eines spontanen Konzeptionstages, für unsere 
Kinder und ihre Eltern geschlossen. Damit und mit einer kämpferischen Mittagspause um 5 vor 12 
auf dem Platz der Alten Synagoge solidarisieren wir uns mit unseren streikenden Kolleg*innen im 
öffentlichen Dienst. 

Als Teil des Solidaritätsbündnisses Sozial- und Erziehungsdienst Freiburg fordern wir für Für 
Erzieher*innen und Kinderpfleger*innen:

- Höhere Eingruppierung der Kinderpfleger*innen von Gruppe S 3 auf S 4, das entspricht einer 
Erhöhung des Gehalts je nach Betriebszugehörigkeit von ca. 158,00 € (Stufe 1) bis 276,00 € (Stufe 
6) monatlich

- Höhere Eingruppierung der Erzieher*innen von Gruppe S 8a auf S 8b, das entspricht einer 
Erhöhung des Gehalts je nach Betriebszugehörigkeit von ca. 37,00 € (Berufsanfänger*in, Stufe 1) 
bis 459,00 € (nach 19 Jahren Betriebszugehörigkeit, Stufe 6) monatlich

- Rechtsanspruch auf Fortbildung

- bei Stellenwechsel Anerkennung der vorherigen Berufstätigkeit in Eingruppierung

- stellvertretende Leitungen zwingend vorsehen und entsprechend eingruppieren

Darüber hinaus fordern wir von der Stadt Freiburg die Rücknahme der Kürzung der Verfügungszeit,
mit welcher die Care-Beschäftigten in Freiburg die Corona-Krisenkosten zu zahlen haben. Diese 
Kürzungen auf unserem Rücken und dann auch noch während der Coronapandemie durchzuführen, 
welche selbst zu einem stark gestiegenen Organisations-, Verwaltungs- und 
Kommunikationsaufwand geführt hat und zudem ein erhöhtes Gesundheitsrisiko für uns darstellt, 
ist ein Schlag ins Gesicht aller Beschäftigten. 

Auch unsere Grundforderungen bleiben weiterhin bestehen:

Wir, als Beschäftigte der Kita Glacisweg e.V., begreifen uns als Verteidiger*innen der Rechte der 
Kinder. Dies bedeutet für ihre Interessen einzutreten, ihnen Freiräume zu erhalten und zurück zu 
erobern und nicht ihre Lebenswirklichkeit immer weiter an die Erfordernisse einer zunehmend 
härter werdenden Arbeitswelt anzupassen. Dies erfordert mehr Zeit für Kinder, kleinere Gruppen, 
mehr und besser bezahlte Erzieher*innen und weniger Bürokratie. 

"Wir wollen keinen Applaus. Rückt die Kohle raus!"

Die Beschäftigten der Kita Glacisweg e.V. 

Mehr Infos unter: 
https://kita-auja.org/2021/12/06/solibundnis-sozial-und-erziehungsdienst-freiburg 
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