Elternbeirat der KT 113 - Idsteiner Straße 30a - 60326 Frankfurt

An alle Eltern

Frankfurt, den 25.05.2015

Streik – wie geht es weiter?
Liebe Miteltern,
zwei anstrengende Streikwochen sind rum und ein Ende des Streiks ist noch lange nicht in
Sicht! Der Skandal: Bisher haben keine Verhandlungen zwischen den Arbeitgebern (VKA) und
der Gewerkschaft stattgefunden. Vermutlich hofft man, dass die Erzieher_innen klein
beigeben - auch, weil wir Eltern an unsere Grenzen gebracht werden. Das möchten wir
verhindern, sonst war alles umsonst! Wir wissen selbst, wie schwer es ist, momentan alles
unter einen Hut zu bringen und haben großen Respekt vor allen Eltern, die vom Streik
betroffen sind.
Es ist aber gerade jetzt wichtig, dass wir weiter solidarisch mit den Erzieher_innen sind und
ihre Forderungen nach Anerkennung, besserer Bezahlung und besseren Arbeitsbedingungen
unterstützen. Davon profitieren wir alle!
Solidarität heißt aber nicht, dass wir uns von der Politik alles gefallen lassen. Wir wehren uns:
-

-

-

Wir fordern das Essensgeld und Betreuungsgeld zurück!
Wir fordern Schadensersatz! Viele von uns müssen Babysitter bezahlen, unbezahlten
Urlaub nehmen, die Großeltern anreisen lassen...
Einen entsprechenden Musterbrief bereiten wir vor und werden ihn verteilen.
Wir demonstrieren! Am Donnerstag, den 28. Mai ist eine Großdemo der
Erzieher_innen und Sozialarbeiter_innen (Kundgebung um 10:30 Uhr am
Römer/Paulsplatz, um 11:45 Uhr Demo durch die Innenstadt). Wer kann, geht hin!
Wir beschweren uns bei den Politikern! Am Freitag, den 29. Mai treffen wir uns mit
unseren Kindern um 12:00 Uhr am Römer vor dem Rathaus, um den Politikern zu
sagen, dass das Maß bei uns voll ist. Sie sollen gefälligst dafür sorgen, dass endlich
auf die Forderungen der Erzieher_innen eingegangen wird! Kommt bitte zahlreich und
bringt alle mit!

Für weitere Infos und Fragen: Es hängt im Eingang ein Zettel aus, auf dem man seine
Emailadresse eintragen kann.
Bitte gebt alle Infos an andere Eltern, Nachbarn, Freunde etc. weiter! Je mehr wir sind, desto
lauter sind wir.
Der Elternbeirat der KT 113

