
ver.di-Fachkommission Kita – unser Motto:

quatsch nicht 
 

– tu was!

Nimm Kontakt zu uns au
f!
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Arbeite gemeinsam mit uns daran, dass 
ErzieherIn der schönste Beruf der Welt wird!
www.mitgliedwerden.verdi.de

Telefon: 040 28584030
fb3.hh@verdi.de
www.sozialearbeit.verdi.de
www.facebook.com/verdi.Hamburg.Fachbereich3

ver.di ist die Gewerkschaft für soziale Arbeit und 
lebt durch viele Mitglieder in unterschiedlichen 
Branchen und Berufen. Diese arbeiten ständig da-
ran, die Arbeitsbedingungen der ArbeitnehmerIn-
nen zu verbessern.

Kita-SpezialistInnen, 
wie die KollegInnen aus 
der Hauswirtschaft, den 
Erziehungskräften, den 
TherapeutInnen, den 
Kita- und  HW-Leitungen 
der unterschiedlichen 
Träger können in der 
ver.di-Fachkommission 
Kita gemeinsam die  
Rahmenbedingungen 
in Hamburger Kitas 
verändern. 

Die Einführung von Kita 
– Plus ist nicht zuletzt 
engagierten ver.di-Mit-
gliedern zu verdanken. 

Mach mit und ent-
scheide selbst, wie die 
Zukunft deiner Arbeit 
aussieht!

Die Fachkommission 
Kita organisiert die 
berufsfachliche Arbeit 
trägerübergreifend und 
engagiert sich effektiv 
für die Belange deines 
Berufsfeldes. 

Hier kannst du als ver.
di-Mitglied mitmachen 
und deine Themen 
mit einbringen: Erzie-
her-Kind-Schlüssel; 
Belastungsbarometer; 
eigene Küchen; GBS; 
Krippenausbau; Aus- 
und Fortbildung u.v.m.

ver.di eigentlich?
Was macht 
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Kitabeschäftigte werden in ihrer 
Arbeit wertgeschätzt, sind gut 
ausgebildet, werden berufl ich 

gefördert, gut bezahlt und arbeiten 
unter Bedingungen, die es ihnen ermögli-
chen, gesund zu bleiben und ihre Freizeit 
zu gestalten und sie treten für ihre Rechte 
selbstbewusst ein.

Daran arbeitet die ver.di-Fachkommission 
Kita in Hamburg! politisch, 

in dem wir die Forderun-
gen der Beschäftigten an 
die zuständigen Politiker 
heran trägt und mit ih-
nen darüber diskutiert.

betrieblich, in 
dem trägerübergreifenden Infor-
mationen aus der Kitapolitik auf 
den Betriebsversammlungen be-
kannt gemacht werden, Bündnisse 
mit Betriebsräten entstehen.

öffentlich, in dem auf 
Aktionen, wie z.B. am 1. Mai die Hambur-
gerInnen auf den verbesserungswürdigen 
Erzieher-Kind-Schlüssel hinweisen; oder 
Medien über Realitäten in HHer Kitas 
informiert werden.

individuell, in dem 
jedes ver.di-Mitglied, welches die 
Arbeitswelt verändern möchte, sich 
in der ver.di-Fachkommission Kita 
engagiert.

Kinder sind unser höchstes Gut. Ihre Entwick-
lung und Entfaltung zu fördern ist unser ge-
meinsames Ziel. Mit guten Rahmenbedingun-
gen, u.a.  einem besseren Personalschlüssel, 
kann die Qualität der frühkindlichen indi-
viduellen Bildung und guten Betreuung ge-
währleistet werden – im Interesse der Kinder, 
der Eltern sowie der gesamten Gesellschaft.

gute Arbeit in Kitas
wir wollen

ver.di-Fachkommission Kita

wir mischen
uns ein

In Gesprächen mit dem 
Bürgermeister und den 
zuständigen SenatorIn-
nen weisen wir auf Ver-
änderungsmöglichkeiten 
im Landesrahmenvertrag 
für Kindertagesstätten 
hin und nehmen so 
Einfl uss auf politische 
Entscheidungen.
 

Wir organisieren Ver-
anstaltungen für Kitabe-
schäftigte zu aktuellen 
Themen und laden die 
verantwortlichen Politi-
kerInnen dazu ein.

Wir nehmen Einfl uss auf 
die tarifl iche Entwicklung 
für Kitabeschäftigte und 
sind in Hamburg damit 
Vorbild für andere 
Bundesländer.

Wir haben unseren 
Kita-TÜV zu den Arbeits-
bedingungen entwickelt 
und in mehreren Hambur-
ger Kitas von Kitabeschäf-
tigten beurteilen lassen. 
Die ausgewerteten Ergeb-
nisse geben Aufschluss 
über die Schwerpunkte 
unserer zukünftigen Arbeit, 
z.B. Verbesserung des Ge-
sundheitsschutzes

veränderung 
aktiv gestalten

Wir
anstaltungen für Kitabe-

Wir
die tarifl iche Entwicklung 
für Kitabeschäftigte und 

aktiv gestalten


