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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
wir hoffen das neue Jahr hat gut begonnen und 
wünschen Euch für dieses Glück, Gesundheit und 
Erfolg.

Wir stehen in diesem Jahr vor vielfältigen Aufgaben. 
Ganz aktuell laufen in allen Betrieben die 
Diskussionen für eine mögliche Forderung für die 
Tarifrunde im öffentlichen Dienst. Die 
Verhandlungen dazu sollen Ende Februar beginnen.

Seit letztem Jahr sind die Beschäftigten aus den Kitas 
gespannt, was die Novellierung des 
Kindertagesstättengesetzes seitens des Ministeriums 
für Neuerrungen, oder sogar Verbesserungen bringt.

Die Aufwertungsstaffel durch den ver.di Bezirk Pfalz 
zum Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ 
und die damit verbundene unabdingbare Qualität in 
den Kitas wird in diesem Jahr im Bezirk Mittelrhein 
fortgesetzt. Das bedeutet, wir als ver.di sind bereit, 
für eine deutliche Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen in den Kitas zu streiten.

Die breite Öffentlichkeit hat uns schon oft den 
Rücken gestärkt und der frühkindlichen Bildung, 
besonders in Kitas, eine enorme Wichtigkeit

zugesprochen. Der Anspruch der Familien, ihre  
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Kinder mit einem Jahr in die Kita zu geben, wird 
zunehmend mehr genutzt. Allerdings darf dies 
nicht zu Lasten des pädagogische Personals in 
den Kitas passieren.

Wir fordern für die Novellierung des 
Kindertagesstättengesetz in 
Rheinland-Pfalz eine deutliche Verbesserung 
der Fachkraft-Kind-Relation.

Seit dem letzten Jahr ist die Arbeitszeit wieder 
verstärkt in der Diskussion (Tarifabschluss der 
EVM und aktuelle Tarifforderung der IG Metall). 
Wem nutzt aber eine reduzierte Wochen-
arbeitszeit, wenn die Anforderungen immer 
komplexer werden oder sogar die Fallzahlen 
steigen. Von vielen Sozialarbeiter_innen würde 
erwartet die gleiche Arbeitsmenge in weniger 
Zeit zu erbringen. Viele wissen heute schon 
nicht wie sie die ihnen übertragenen Aufgaben 
sachgerecht abarbeiten sollen. Wir werden uns 
dieses Thema genau anschauen. Im Herbst 
2018 planen wir eine Veranstaltung zu 
„Fallzahlen“ – bitte vormerken!

Wie geht es weiter:
• Wir warten auf den 

Referentenentwurf zum 
Kitagesetz seitens des 
Ministeriums.

• Wir informieren Euch 
umgehend darüber.

Weitere Informationen auch: 
https://rps.verdi.de/branchen-und-

berufe/gemeinden/skj-sozial-kinder-

und-jugendhilfe

https://www.facebook.com/groups/16

92386520987412/

Weitere Termine 
31.01.18 - Seminar in Koblenz 
„Überlastungsanzeige“ 

01.02.18 – Seminar in Koblenz
„Elterngespräche kompetent 
führen“

Leitungsseminare
20./21.02.18 in Ludwigshafen

27./28.02.18 in Koblenz

V.i.S.d.P. Landesbezirk Rheinland-Pfalz/Saarland, FB Gemeinden Fachgruppe SKJ, Volker Euskirchen, Münsterplatz 2-6, 55116 Mainz.

https://rps.verdi.de/branchen-und-berufe/gemeinden/skj-sozial-kinder-und-jugendhilfe
https://www.facebook.com/groups/1692386520987412/

