Elterninformation

Liebe Eltern,

Die Gewerkschaft ver.di hat uns in der laufenden Tarifrunde mit der AWO NRW zu einem
Warnstreiktag aufgerufen. Wir fahren an diesem Tag nach Düsseldorf. Dort findet die
zweite Verhandlungsrunde zwischen ver.di und der Arbeitgeberseite der AWO NRW statt.
Wir möchten Sie einladen, mit uns gemeinsam nach Düsseldorf zu kommen und Ihre
Kinder mitzubringen. Lassen Sie uns diesen Tag gemeinsam nutzen, um dafür zu streiten,
dass wir für die gute Arbeit, die wir jeden Tag leisten den gleichen Lohn erhalten, wie
unsere Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst. Denn ein*e Erzieher*in verdient
nach TVöD 15-20 % mehr als ein*e Erzieher*in in der OGS bei der AWO.
Sie kennen die Kinder, die täglich viel Zeit mit und bei uns verbringen, besser als wir. Sie
wissen, dass wir keine „Aufpasserinnen“ sind, sondern Elternberater*innen,
Verkehrserzieher*innen, mit den Kindern spielen und Hausaufgaben machen. Wir
arbeiten hochprofessionell und das machen wir mit viel Herzblut. Bezahlt werden wir
aber, als wären wir völlig unqualifiziert.
Wir meinen, dass sich das ändern muss – für uns und für die Bildungsmöglichkeiten der
Kinder. Denn ohne bessere Löhne für Erzieher*innen wird sich der Arbeitskräftemangel
in diesem Beruf verschärfen und die Bildungskrise verschärfen.
Die Arbeitgeberseite hat uns eine Lohnerhöhung von 7 % über eine Laufzeit von 30
Monaten angeboten und dazu gesagt, das wäre ein Jahrhundertangebot. Uns lässt dieses
Angebot mit der Frage zurück, ob unsere Arbeit und die Lohnunterschiede zu anderen
Trägern nicht gesehen werden oder ob unsere Arbeit weniger wert ist.
Wir wünschen uns Ihre und Eure Unterstützung, wenn es darum geht, den Arbeitgebern
am 29. Januar in Düsseldorf deutlich zu sagen, dass wir nicht um Almosen betteln,
sondern eine völlig angemessene Lohnerhöhung fordern.
Herzlichen Grüße
Eure Streikenden
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am 29. Januar 2019 bleibt unsere OGS geschlossen.

