
Zulage bekommen?
 Regenerationstage schnell beantragen!

Die TVöD-SuE Runde ist ja nun schon etwas her, die neue allgemeine TvöD Runde ist schon am anlaufen. In 
der neuen Runde wird für uns (auch SuE) 10,5 % mindestens aber 500 € für Auszubildende 200 € gefordert. 

Bei der letzten TVöD-SuE Runde wurden Zulagen vereinbart und für die 
zwei   Regenerationstage   dieses Jahr müsst ihr jetzt handeln!

1. Zulage
Beschäftigte im SuE (wichtig: Sozialarbeiter*innen bis S15 und Erzieher*innen, aber nicht Kitaleitungen) 
monatlich rückwirkend zum 1.7.2022 eine Zulage von 180€ (Sozialarbeiter*innen) bzw. 130€ (Erzieher*innen) 
bekommen. Beschäftigte in Teilzeit erhalten die Zulage anteilig.
→ habt ihr die Zulage noch nicht bekommen, dann meldet euch bei uns! 

2. Regenerationstage 2022
Zwei Regenerationstage gelten rückwirkend ab dem 1. Januar 2022
Um diese 2 freie Tage nicht verfallen zu lassen, ist es aber nötig das ihr diese:
- spätestens 4 Wochen vorher schriftlich beantragt werden, in diesem Jahr spätestens bis zum 30. November 
2022
- genehmigt werden müssen sie spätestens 2 Wochen vorher
- Übertragung der Regenerationstage auf nächstes Jahr ist nur wegen dringenden betrieblichen Gründen 
möglich! Bei Krankheit, Elternzeit etc. verfallen sie!

3. Regenerationstage 2 + 2 für 2023 (handeln bis 30.11.22)
Ab 01. Januar 2023 kann ein Teil der Zulage in max. zwei weitere freie Tage (Umwandlungstage) umgewandelt
werden. Für das Jahr 2023 müssen die Beschäftigten bis zum 30. November 2022 erklären, dass sie von dieser 
Möglichkeit Gebrauch machen möchten. Ab 2023 gilt der 31. Oktober als Erklärungsfrist für das Folgejahr. Zu 
diesem Zeitpunkt muss jedoch noch nicht festgelegt werden, an welchen konkreten Tagen die zusätzlichen 
freien Tage geplant sind.

Ausführlichere Infos zur Umsetzung und den Besonderheiten für Teilzeitkräfte sowie zur Höhergruppierung 
gibt es in folgendem Infoblatt von ver.di + GEW:
https://mehr-braucht-mehr.verdi.de/++file++6310bc649bb86eff7a45a9bf/download/Information%20Redaktion
%20SuE%202022.pdf
https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/so-kannst-du-deine-regenerationstage-in-anspruch-nehmen
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