
Online Beitreten:
macht-immer-sinn.de

2021

für Kita-Beschäftigte in Hamburg 
Für alle pädagogischen Berufe in Kita, Krippe, 

GBS, GTS, aber auch die dort arbeitenden  

therapeutisch tätigen Kolleg*innen, alle von  

der Positivliste, aus der Verwaltung und aus 

dem hauswirtschaftlichen Bereich.

KURS AUF GUTE
BEIT

ver.di
Jahresprogramm  

http://macht-immer-sinn.de
http://macht-immer-sinn.de


Wir bieten für unsere Mitglieder eine Vielzahl von offenen 

Veranstaltungen an. Mit diesem Flyer wollen wir die Vielfalt 

der Weiterbildungs- und Mitmach-Möglichkeiten für unsere 

Mitglieder übersichtlich darstellen. Wir freuen uns, wenn ihr 

dabei seid!

Ob es Präsenzveranstaltungen werden, hängt vom weiteren 

Verlauf der Pandemie und von evtl. möglichen Auflagen ab. 

Daher bitten wir jeweils unbedingt um Anmeldung, wenn ihr 

teilnehmen wollt. Alle Angebote findet ihr auf dieser Online-

Anmeldungsseite: bildung.info-verdi.de/fb03 

Dort kannst du dich für die jeweilige Veranstaltung anmel-

den. Sollte es dabei Schwierigkeiten geben, dann nehmen 

wir auch Anmeldungen per Mail an fb03.hh@verdi.de oder 

auch telefonisch unter 040-890615730 an.

Wenn es eine Präsenzveranstaltung wird, dann bekommst 

du von uns den Raum genannt. Falls wir die Veranstaltung 

digital abhalten, bekommst du von uns den Zugangscode 

per Mail zugeschickt. Die Videokonferenzen sind bei uns 

datenschutzrechtlich abgesichert und laufen über „WebEx“ 

von Cisco. Zur Teilnahme benötigst du einen Computer mit 

Mikro und Kamera oder ein Smartphone/Tablet. Die Verbin-

dung läuft über aktuelle Internetbrowser – oder auch über 

die App WebEx-Meet (die App läuft meist stabiler).

Deine Solidarität. Als ver.di-Mitglied bist du mit deinem 

Gewerkschaftsbeitrag bereits solidarisch - d.h. unsere 

Veranstaltungen des Fachbereichs sind im Mitgliedsbeitrag 

inklusive. Wir wollen gemeinsam die Arbeits- und Lebensbe-

dingungen verbessern – dazu gehört, dass wir Beschäftigte 

weiterbilden, Multiplikator*innen gewinnen oder auch über 

unsere Positionen diskutieren.

Auskunft gibt unser Kita-Lexikon:

https://gesundheit-soziales-hamburg.verdi.de/branchen/

kindertagesstaetten/++co++ec8e500e-f2a0-11e6-9d2f-

52540077a3af

Warum dieser Flyer?

Analog oder Digital –  

was findet wie statt?

Was kostet das?

Welche Tätigkeiten sind  

(re)finanziert?

http://bildung.info-verdi.de/fb03
https://gesundheit-soziales-hamburg.verdi.de/branchen/kindertagesstaetten/++co++ec8e500e-f2a0-11e6-9d2f-52540077a3af
https://gesundheit-soziales-hamburg.verdi.de/branchen/kindertagesstaetten/++co++ec8e500e-f2a0-11e6-9d2f-52540077a3af
https://gesundheit-soziales-hamburg.verdi.de/branchen/kindertagesstaetten/++co++ec8e500e-f2a0-11e6-9d2f-52540077a3af
https://gesundheit-soziales-hamburg.verdi.de/branchen/kindertagesstaetten/++co++ec8e500e-f2a0-11e6-9d2f-52540077a3af


Fachkommission Kita (FK Kita)

Das Herzstück unserer Gremien. Unsere Fachkommission arbeitet 

konzentriert und mit Freude an gesellschafts- und gewerkschafts-

politischen Themen rund um die frühkindliche Bildung in Kinder-

tagesstätten und GBS/ GTS. Die Treffen finden monatlich statt. Du 

hast Interesse dabei zu sein? Dann melde Dich bei uns – und Du 

bekommst die nächste Einladung zugeschickt. Hier die bereits 

geplanten Themen und Termine:

Termine 2021

25. Feb. Vorbereitung auf Austausch mit Vertreter*in 

BAGSFI

25. Mär. Austausch mit Vertreter*innen der BAGSFI: 

Dr. Dirk Bange / Yvonne Scharfenberg

22. Apr. Auswertung Austausch BAGSFI und Vorberei-

tung der Veranstaltung „Ausbildungsgesetz“

20. Mai Veranstaltung: 

Ein bundesweites einheitliches Ausbildungs-

gesetz für den Beruf staatlich anerkannte*r 

Erzieher*in.

24. Jun. Austausch mit Fachschullehrer*innen

22. Jul. Auswertung der Veranstaltungen

26. Aug. Thema wird noch bekannt gegeben

10./11. Sep. Klausur im ver.di-Bildungszentrum Undeloh

28. Okt. Thema wird noch bekannt gegeben

25. Nov. Thema wird noch bekannt gegeben

xx. Dez. Thema wird noch bekannt gegeben

Die Fachkommission Kita freut sich über 

neue interessierte ver.di-Kolleg*innen. 

Wenn Du dazukommen möchtest (auch 

„schnuppern“), dann schreibe bitte eine 

Mail an michael.stock@verdi.de 



Fachaustausch für Betriebsräte 

und MAVen der Hamburger Kitas

Zielgruppe: Betriebsräte oder MAV-Mitglieder von Kitas / GBS/ 

GTS–Trägern. Es geht dabei sowohl um fachliche Themen als 

auch um den Austausch von und mit Euch aus der Praxis. 

Wir sind überzeugt, dass Vernetzung und der Austausch uns alle 

weiterbringen. Bei Bedarf laden wir Fachleute, bzw. -anwält*in-

nen ein, um tiefer in die Themen einzusteigen. Wir haben

folgende Termine (und Themen) vorgesehen.

Termin 1, Frühjahr. 

Montag, 15. Februar 2021 von 9 – 12 Uhr.

Thema: Gesundheitsschutz und die  

Pandemie.

Mit Unterstützung der Beratungsstelle Perspektive Arbeit 

und Gesundheit http://perspektive.arbeitundgesundheit.de/ 

und Kanzlei Gussone Lewek Kenkel  

https://www.besenbinderhof60.de/

Termin 2, Sommer. 

Montag, 24. Mai 2021von 9 – 12 Uhr.

Thema: Betriebsrat / MAV und die  

Wahlvorbereitung

Termin 3, Herbst. 

Freitag, 24. September 2021 von 9 – 12 Uhr.

Thema: Best Practice, Betriebsversamm-

lung und Infos an die Beschäftigten

WIR / ver.di @ Elbkinder

Für Hamburgs größten Kitaträger – den Elbkindern - bieten wir 

gesonderte offene Termine für zukünftige BR-Interessierte an. 

An den Terminen könnt Ihr jeweils einige BR-Mitglieder kennen-

lernen und Fragen stellen, die sich nicht nur um das Vorder-

gründige, sondern auch um das „Hinter den Kulissen“ drehen. 

Das Treffen ist offen für Nicht-ver.di-Mitglieder.

Termine 2021 

15. Jun. 17 Uhr Zentral / Oberstraße

07. Sep. 17 Uhr Ort wird noch bekannt gegeben

23. Nov. 17 Uhr Ort wird noch bekannt gegeben

WIR im Betriebsrat der Elbkinder  

und EKSG Hamburg auf Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCZ7iDublqP3pe06QJEd51hQ
https://www.youtube.com/channel/UCZ7iDublqP3pe06QJEd51hQ
https://www.youtube.com/channel/UCZ7iDublqP3pe06QJEd51hQ


Offene Treffen für Interessierte – 

alles rund um Kita, Tarif, Gewerk-

schaft und Arbeitsrecht

In diesen Veranstaltungen sollen häufig gestellte Fragen durch 

unsere Fachleute beantwortet werden – natürlich kommt der 

Austausch untereinander nicht zu kurz. Wir bieten die Termine 

mindestens einmal im Quartal an und laden dazu vor allem (aber 

nicht nur) unsere neuen Mitglieder ein. Auch als Noch-Nicht-

Mitglied bist Du hier willkommen. Als Beschäftigte in der (früh-)

kindlichen Bildung wisst Ihr, dass es nur sinnvolle Fragen gibt. 

Hier ist die Möglichkeit, sie zu stellen. Folgende Termine und

Themen stehen bereits fest.

• Do, 11. Februar 2021 von 17 bis ca. 18 Uhr.

Thema: Aktuelles zur Corona-Pandemie

• Mo, 22. März 2021 von 17 bis ca. 18 Uhr.

Thema: Rund um GBS / GTS, denn hier ist 

vieles anders als in der Kita …

• Do, 17. Juni 2021 von 17 bis ca. 18 Uhr.

Thema: Was hat ver.di jemals für  

Kita-Beschäftigte getan?

• Mi, 11. August 2021 von 17 bis ca. 18 Uhr.

Thema: Tarif und co. ... und die  

Aufwertungskampagne SuE

• Do, 21. Oktober 2021 von 17 bis ca. 18 Uhr.

Thema: Direktionsrecht – muss ich alles 

machen, was die Leitung / der Arbeitgeber 

ansagt?

Kita-Betriebsrat – wie geht das?

Es soll Kitas geben, in denen es keinen Betriebsrat (oder MAV) 

gibt. Das kann geändert werden – und zwar von den Beschäf-

tigten (also auch von Dir!) selbst. An den Terminen beraten wir 

über rechtliche Grundsätze und gewerkschaftliche Strategien. 

Die nächsten regulären BR-Wahlen finden 2022 statt. Daher ist 

das Treffen auch für diejenigen von Interesse, die sich nächstes 

Jahr bei der nächsten BR-Wahl in „ihrem“ Betrieb aufstellen 

wollen. Noch-Nicht-Mitglieder sind willkommen. Termine:

Termine 2021

28. Juni
17 - 18 Uhr

03. August 17 - 18 Uhr

25. Oktober 17 - 18 Uhr

24. November 17 - 18 Uhr

Dir ist so ein Treffen 

zu öffentlich? Wir 

beraten auch gerne 

individuell.



Ein einheitliches Ausbildungsge-

setz für Erzieher*innen! 

Bundesweit gibt es mehr als 65 unterschiedliche Möglichkeiten, 

um Erzieher*in zu werden. Unsere Forderung: Ein bundesweites 

einheitliches Ausbildungsgesetz für den Beruf staatlich an-

erkannte*r Erzieher*in. ver.di hat dazu ein ausführliches Kon-

zept, bzw. Diskussionspapier entworfen. Wir wollen damit in die 

(betriebliche) Öffentlichkeit um diesen Prozess voran zu bringen.

Referentin: Dr. Elke Alsago, Diakonin, Dipl. Sozialpädagogin, Mit-

glied des Vorstandes der BAGBEK, Fachreferentin der stellver-

tretenden ver.di Vorsitzenden Christine Behle, Fach- und Berufs-

politik Sozialer Arbeit, Schwerpunkt Kita

Veranstaltungsort: Musiksaal im Gewerkschaftshaus 

(alternativ: digital) https://mehr-braucht-mehr.verdi.de/

Offen für alle Interessierten!

Termin 2021

20. Mai ab 17 Uhr

https://mehr-braucht-mehr.verdi.de/


Allgemeine ver.di-Veranstaltungen:

ver.di macht schlau

Auf dieser Seite findest Du eine Auswahl an „allgemeinen“ Veranstaltun-

gen, die ver.di in Hamburg anbietet. Bitte melde Dich für die jeweilige 

Veranstaltung hier an: https://bildung.info-verdi.de/seminare Dort kannst 

Du auch nach unterschiedlichen Kriterien sortieren.

Aktiv im Betrieb - Seminare für Aktive in  

Betrieben und Dienststellen

Fr. 19.März 2021, 14.00–20.00 Uhr

Gewerkschaften stärken – Mitglieder gewinnen 

Wir wollen durchsetzungsfähig sein, dafür brauchen wir mehr 

Menschen und Engagement, mehr Kolleg*innen, die ver.di als ihre 

Chance erkennen und Mitglied werden. Dieses Training bietet die 

Gelegenheit, die individuelle Gesprächskompetenz zu verbessern und 

sich mit guten Argumenten (neu) zu rüsten.

Fr. 21.Mai 2021, 14.00–20.00 Uhr

Systematische Kommunikation – erfolgreich im Ge-

spräch neue Mitglieder gewinnen

Es fällt nicht immer leicht, auf uns nicht bekannte Kolleg*innen 

zuzugehen und über gewerkschaftliche Themen zu sprechen. Falle 

ich gleich mit der Tür ins Haus? Oder wie beginne ich überhaupt ein 

sympathisches und offenes Gespräch?

Fr. 24.September 2021, 14.00–20.00 Uhr

Neue Aktive in Betriebs- und Dienststelle gewinnen 

Allzu oft bleibt die gesamte betriebliche Gewerkschaftsarbeit an einer 

kleinen Handvoll Aktiver hängen. Dabei gäbe es eigentlich viel mehr 

Mitglieder, die auch Aufgaben übernehmen könnten. In diesem 

Training lernen die Teilnehmer*innen verschiedene Möglichkeiten 

kennen, bislang passive Kolleg*innen zu mobilisieren und so neue 

Aktive zu gewinnen. Hier dreht sich alles um die passende Ansprache 

und erfolgreiche Gesprächsführung.

https://bildung.info-verdi.de/seminare


Seminare zu gewerkschafts- und  

gesellschaftspolitischen Fragen 

– jeweils Bildungsurlaub!

Mo. 03.Mai bis Fr. 7. Mai 2021¹

(Un)sichtbare Frauenarmut in Hamburg 

Hamburg ist eine reiche Stadt und gleichzeitig gibt es eine stark 

wachsende Anzahl an Menschen, die in Armut leben, darunter ein 

hoher Anteil Frauen. Warum ist das so?

Mo. 31.Mai bis Fr. 4. Juni 2021¹

Rechtspopulismus im Blick 

Rechtspopulistische Parteien und Politiker_innen sind in vielen Län-

dern Europas auf dem Vormarsch. In Deutschland sind in den letzten 

Jahren die Rechtspopulisten der Alternative für Deutschland (AfD)

in etliche Landesparlamente und Kommunalvertretungen eingezogen.

Wir wollen fragen, was können wir tun? Wie können wir die Inszenie-

rungen der Rechtspopulisten durch Fakten entlarven? Wie können wir 

die Stimme der Solidarität besser hörbar machen?

Mo. 26.Juli bis Fr. 30. Juli 2021², 

Sozialsysteme in Skandinavien 

In diesem Bildungsurlaub wollen wir uns mit den Sozialsystemen, mit 

der Renten- und Steuerpolitik, der Gesundheitsversorgung und der 

Pflege sowie mit den Bildungssystemen in den einzelnen Ländern

beschäftigen und dabei einen Vergleich mit uns in Deutschland 

ziehen.
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Mo. 27. September bis Fr. 1. Oktober 2021¹

Kapitalismus ist die Krise! 

Nicht nur wir, sondern auch eine Vielzahl anerkannter Ökonom*innen 

befürchten, dass der grundlegende systemische Mechanismus einer 

Umverteilung von unten nach oben noch heftiger befeuert wird. Ge-

winne der Großunternehmen und steigender privater Reichtum sind 

Ursache und Folge prekärer Beschäftigungsverhältnisse, erodierender 

sozialer Sicherungssysteme und einer tiefgreifenden gesellschaft-

lichen Spaltung.

Neben den ökonomischen Akteuren wollen wir auch die um sich 

greifenden Verunsicherungen, reaktionäre Erklärungsmuster und Ver-

schwörungsideologien in den Blick nehmen und solidarische, gewerk-

schaftliche und emanzipatorische Gegenentwürfe entwickeln.

Mo. 15.November bis Fr. 19. November 2021²

Out in Gesellschaft und am Arbeitsplatz – wie 

vielfältig ist unsere Gesellschaft wirklich? 

In diesem Seminar wollen wir uns genauer ansehen, wie vielfältig die 

gesellschaftlichen Bedingungen heute sind und uns sowohl mit den 

persönlichen als auch den strukturellen Gründen beschäftigen, die

verhindern, offen mit der „anderen“ sexuellen Identität umzugehen, 

sich zu outen. Wie können wir mit Diskriminierungen und homopho-

ben Stammtisch-Parolen umgehen und wo können wir Unterstützung 

bekommen?

Neben einem Erfahrungsaustausch soll auch die Rolle der betriebli-

chen Akteure und das AGG beleuchtet werden, um Perspektiven und 

Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten.

1) Hamburg, ohne Übernachtung

2) ver.di Bildungszentrum Undeloh



Abendveranstaltungen

Unsere Abendveranstaltungen geben konkrete Informationen und Hilfe-

stellungen zu Themen des Arbeits- und Sozialrechts. In der Beschreibung 

formulieren wir deshalb praktische Fragen, die in der Veranstaltung be-

handelt und beantwortet werden.

Mi. 17. Februar 2021, von 17.30 bis 19.30 Uhr

Online-Abendveranstaltungen zum Arbeitsrecht - 

Die Abmahnung 

„Eine Kündigung darf erst nach 3 Abmahnungen ausgesprochen 

werden“, diese und andere Mythen werden aufgeklärt. Hierbei be-

schäftigen wir uns mit dem Sinn und Zweck der Abmahnung und 

den Anforderungen an die ordnungsgemäße Abmahnung. Schließlich 

zeigen wir auf, welche rechtlichen Möglichkeiten bestehen sich gegen 

eine Abmahnung zu wehren, und wann es Sinn macht, welches Mittel 

zu wählen.

Mi. 24. Februar 2021, von 18.00 bis 20.00 Uhr

Die Grundrente ab dem 01.01.2021 

Nach langer politischer Diskussion steht nun fest, dass die Grund-

rente ab dem 01.01.2021 eingeführt wird. Der Inhalt der Veranstal-

tung dient dazu, Interessierten zu versuchen einen ersten Überblick 

zu verschaffen - individuelle Fragen zu Anspruchsvoraussetzungen, 

Höhe des individuellen Grundrentenanspruchs etc. können aufgrund 

der Komplexität des Themas und Einzelfallabhängigkeit nicht beant-

wortet werden.

Die Veranstaltung geht von 18.00 - 20.00 Uhr -  

Einwahl 15 Minuten früher!!.

Do. 22. April 2021, von 18.00 bis 20.00 Uhr 

Hamburg, Gewerkschaftshaus 

Mit ver.di in Rente 

Es gibt jede Menge gute Gründe auch dann Mitglied zu bleiben, wenn 

die Berufstätigkeit mit ihren Problemen nicht mehr unser Leben be-

stimmt. Über die handfesten Vorteile und die vielfältigen Aktivitäten 

der ver.di Senioren*innen wollen wir informieren und Beratungsmög-

lichkeiten bei ver.di aufzeigen.



Mi. 29. September 2021, von 17.30 bis 19.30 Uhr

Online-Abendveranstaltung zum Arbeitsrecht - 

Dienstplangestaltung 

„Der Arbeitgeber kann die Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Er-

messen bestimmen“. So allgemein legt es das Gesetz fest. Doch was 

heißt hierbei billiges Ermessen und welche weiteren Gesetze muss 

der Arbeitgeber bei der Arbeitseinteilung berücksichtigen? Grundzüge 

des Arbeitszeitgesetzes werden erläutert, und zudem geklärt, ob der 

Dienstplan verbindlich und wie weit im Voraus er feststehen muss.

Mi. 3. November 2021, von 17.30 bis 19.30 Uhr

Online-Abendveranstaltung zum Arbeitsrecht - 

Das Arbeitszeugnis 

Arbeitszeugnisse sind unverzichtbare Dokumente für die weitere 

berufliche Entwicklung. Welchen Anspruch haben Arbeitnehmer*in-

nen gegenüber ihrem Arbeitgeber? Wie soll ein Arbeitszeugnis idealer-

weise aussehen? Welche Inhalte und Formulierungen sind sinnvoll 

und notwendig, welche verdeckten Hinweise kann es geben? Können 

bestimmte Inhalte und Formulierungen auch gegen den Willen des 

Arbeitgebers durchgesetzt werden?



Mo. 20. September bis So. 26. September 2021

Konzentrationslager Auschwitz - 191921

Auschwitz wurde für die gesamte Welt zum Symbol des Terrors, des 

Völkermordes und des Holocausts. Mit dieser Bildungsreise soll die 

Erinnerung an diesen Abschnitt der Geschichte wachgehalten wer-

den, damit das Unfassbare begreifbar wird.

Kosten für ver.di-Mitglieder: 500,- €

Kosten für Nichtmitglieder: 680,- €

Im Preis enthalten sind Unterkunft im Doppelzimmer, Vollverpflegung 

sowie Fahrtkosten (DB) für die gemeinsame Anreise. Die eigenen An- 

und Abreisekosten werden nicht erstattet.

Seminarort: Polen, Zielgruppe: Interessierte und ver.di Mitglieder

Freistellung: HambBUG, WGB SH, BPersVG, SU



Der Fachbereich 3 in Hamburg / Kitas im Web:  

https://gesundheit-soziales-hamburg.verdi.de/branchen/ 

kindertagesstaetten

Unsere bundesweite fachliche Seite für Sozial- und  

Erziehungsberufe: https://mehr-brauchtmehr.verdi.de/

Instagram: fb3_ver.di_hh

Facebook: ver.di Hamburg Gesundheit & Soziales

Youtube: FB 3 ver.di Hamburg

Für die ver.di-Mitglieder der Kitas in Hamburg versende ich 

mindestens alle 3 Monate einen Newsletter per Mail. Die 

„Dosierung“ des Newsletters hängt davon ab, wie viel in der 

Branche, bzw. in Hamburg los ist. Zur aktuellen Corona-

Pandemie Entwicklung und in Tarifrunden gibt es naturge-

mäß häufiger Post.

Falls Du bisher keinen Newsletter bekommen hast, dann 

melde Dich bitte bei uns – evtl. haben wir Deine aktuelle 

Mailadresse einfach noch nicht. Es gibt darüber hinaus 

auch einen bundesweiten Newsletter für den Bereich 

Sozial- und Erziehungsdienst.

Was macht ver.di und wo  

gibt es Informationen?

Unsere Social-Media-Kanäle

Infos per E-Mail

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Landes-
bezirk Hamburg * Fachbereich 3 - Gesundheit, 
soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen
michael.stock@verdi.de 
040-890615-737
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»Wir sind eine Mitmach-Gewerk-

schaft. Nur mit der Beteiligung der 

Kolleg*innen in den Kitas haben 

wir die Stärke, die Arbeits- und 

Lebensbedingungen besser zu ma-

chen – bist du schon dabei?«

Michael Stock,  

Gewerkschaftssekretär

https://gesundheit-soziales-hamburg.verdi.de/branchen/kindertagesstaetten
https://gesundheit-soziales-hamburg.verdi.de/branchen/kindertagesstaetten
https://mehr-brauchtmehr.verdi.de/
https://www.instagram.com/fb3_ver.di_hh/?hl=de
https://www.facebook.com/verdi.Hamburg.Fachbereich3/
https://www.youtube.com/user/Fachbereich3hh
https://www.facebook.com/verdi.Hamburg.Fachbereich3/
https://www.youtube.com/user/Fachbereich3hh
https://www.instagram.com/fb3_ver.di_hh/?hl=de



