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Nachfrage zu Hintergründen und offenen Fragen zur Tarif-Einigung
Sehr geehrte Vorstände und MitarbeiterInnen der Gewerkschaften,
wir gratulieren den Gewerkschaften zur Einigung und den erreichten Verbesserungen für den Sozialund Erziehungsdienst. Wir danken den Gewerkschaften und allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen
für Ihren unermüdlichen Einsatz.
Wir haben uns im Laufe der letzten Woche mit den Beschlüssen beschäftigt. Dabei sind bei uns und
unseren Mitgliedern einige Fragen offengeblieben. Diese möchten wir nun an Sie weitergeben und
erhoffen dadurch Antworten zu erhalten, die das Ergebnis und die Umsetzung besser nachvollziehbar
machen.
Uns beschäftigen folgende Fragen:
•

Wir haben erfahren, dass Kita-Leitungen und Stellvertretungen keine Zulage erhalten. Warum
ist das so? Und warum gibt es keine Zulagen für S16, S17, …?

•

Sind Entlastungstage dasselbe wie Urlaubstage? Falls ja, warum werden diese anders bezeichnet? Dürfen diese von allen MitarbeiterInnen gebündelt und als Schließtage für die gesamte
Einrichtung festgelegt werden? Falls nein, wie sollen Einrichtungen diese mit dem meist knappen Personalschlüssel umsetzen? Dürfen die Entlastungstage mit in das nächste Jahr genommen werden, falls diese nicht eingelöst werden?

•

Betrifft die Höhergruppierung nur S9 oder alle Stufen?

•

Bei der Zulage wird von der Fallgruppe 6 gesprochen. Im Internet haben wir dazu kaum Informationen gefunden. Was bedeutet Fallgruppe 6? Welche Berufe sind dort aufgenommen?

•

Warum wurde die Laufzeit bis 2026 vereinbart? Bleiben die Regelungen, die nun eingeführt
wurden, auch über die Zeit von 2026 hinaus bestehen? Sind diese nun fest im Tarifvertrag
verankert ohne eine bestimmte Laufzeit oder müssen diese dann erneut verhandelt werden?

Kontakt:
Verband KiTa-Fachkräfte Bayern
verband.kitafachkraefte.bayern
Verband KiTa-Fachkraefte Bayern
www.verband-kitafachkraefte-bayern.de
info@verband-kitafachkraefte-bayern.de

Bankverbindung:
wird derzeit beantragt

Sitz und Registergericht:
München
Amtsgericht München
Vereinsregister München
VR 209263

1. Vorsitzende:
Veronika Lindner
2. Vorsitzende:
Lisa Pfeiffer
3. Vorsitzende:
Jacqueline Fleßa

•

Wir haben davon gelesen, dass die Praxisanleiter-Pauschale nur Personen bekommen, deren
Anleitungszeit mehr als 15% ihrer Dienstzeit beträgt. Haben wir das richtig verstanden? Warum ist das so? Inwieweit muss dies nachgewiesen werden? Ist damit eine Freistellung von
15% für Anleitertätigkeiten gemeint?

Und ganz grundlegend beschäftigt uns die Frage warum die Gewerkschaften nicht mehr darüber aufklären welche Regelungen in Tarifverträge aufgenommen werden können. Wir würden uns auch bei
dieser Frage über eine Antwort freuen.
Viele Beschäftigte meldeten uns zurück, dass sie mit der Einigung nicht zufrieden sind. Sie wünschen
sich mehr. Zum einen betrifft dies die Kita-Leitungen, die von der getroffenen Einigung weniger profitieren als Fachpersonal im Gruppendienst. Vor allem aber auch im Hinblick auf die Verbesserung der
Rahmenbedingungen, z.B. kleinere Gruppen und bessere Personalschlüssel welche, unseres Wissens
nach, nicht im Tarifrecht verhandelt werden können, sondern in den Kita-Gesetzen der einzelnen Bundesländer. Wir Verbände für Kita-Fachkräfte ergänzen an dieser Stelle die wichtige Arbeit der Gewerkschaften, denn es ist unser Ziel vor allem die Rahmenbedingungen zu verbessern, damit wir den Kindern gerecht werden, Fachpersonal im Beruf halten, neues Personal gewinnen können und noch vieles
mehr. Eine gute Pädagogik, Steigerung und Sicherung der Qualität in den Kitas bilden das Fundament
unserer Verbandsarbeit. Wir würden es sehr begrüßen, wenn wir zusammen an der Verbesserung der
Situation in den Kitas arbeiten könnten. Sollten Sie dies nicht bereits getan haben und Interesse an
einer Zusammenarbeit haben, kontaktieren Sie uns gerne.
Da wir nicht aktiv in den Tarifverhandlungen teilnehmen, was auch keines unserer Ziele für die Zukunft
ist, und mit dem Ablauf der Verhandlungen und dem Tarifrecht bisher wenig Erfahrungen gesammelt
haben, hoffen wir von Ihnen Antworten auf unsere Fragen zu bekommen. Wir danken Ihnen bereits
im Voraus dafür.
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand des Verbandes Kita-Fachkräfte Bayern e.V.
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