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Zur Vorlage beim Arbeitgeber

5. Juni 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie auf Wunsch unserer Eltern hiermit informieren, inwieweit Ihre Mitarbeiter_innen
momentan eine Kinderbetreuung in Anspruch nehmen können, da es auf Grund der politischen
Äußerungen in Bezug auf die erweiterte Öffnung der Kindertageseinrichtungen ab dem 02.06.2020
seitens der Arbeitgeber zu Missverständnissen gekommen ist.
Wir arbeiten mit reduziertem Personal, da Kolleg_innen aus den Risikogruppen nicht im Kinderdienst
arbeiten dürfen. Auch dürfen wir in der Betreuungszeit jeweils nur die Hälfte der Regelgruppenstärke
betreuen.
• Sollte Ihr Unternehmen zu den systemrelevanten Unternehmen gehören, können wir für die
Kinder Ihrer Mitarbeiter_innen momentan an den notwendigen Tagen eine Betreuung von
8:00 Uhr bis 15:00 Uhr gewährleisten.
• Ist Ihr Unternehmen nicht als systemrelevant eingestuft, können wir Ihren Mitarbeiter_innen
momentan lediglich einzelne Tage (max.2-3) Betreuung in einer Zeit von 8:00 Uhr bis 15:00
Uhr anbieten. Die Anzahl der Tage und die Wochentage variieren, da es auf Grund der
komplexen Planung aller 91 Kinder nicht anders möglich ist.
Wichtig ist, dass wir dieses Betreuungsmodell nur solange anbieten können, wie unser Personal
vorhanden ist. Das bedeutet, wenn einzelne Kolleg_innen im Urlaub sind oder sich krank melden kann
sich die Betreuungssituation sehr schnell verändern. Vorrang haben in solchen Engpässen alle Kinder,
die Anspruch auf Notbetreuung haben. Sollte eine Gruppe komplett ausfallen, da alle Kolleg_innen
der Gruppe nicht zur Verfügung stehen und wir keine Krankheitsvertretung organisieren können,
kann für diese Zeit keine Betreuung angeboten werden!

Wie Sie vielleicht wissen, ist die insgesamte Fachkräftesituation für Erzieher_innen auf dem
Arbeitsmarkt eher schlecht. Geeignetes Personal auch als Krankheitsvertretung zu finden ist nahezu
unmöglich. Auch Sie können helfen, den Beruf der Erzieher_in attraktiver zu machen, indem Sie sich für
eine bessere Bezahlung dieser Berufsgruppe aussprechen. Wir sind systemrelevant, betreuen die
Kinder Ihrer Mitarbeiter_innen und ermöglichen es Ihnen, Ihr Unternehmen am Laufen zu halten.

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund
Hedwig Hack & Team

Bernd Bleines

Leitung

Trägervertreter

