
Newsletter im Browser anschauen

Sozial- und Erziehungsberufe - immer unverzichtbar

Liebe/r Kollege/in,

die aktuelle Situat ion ist  für alle eine große Herausforderung. Ihr, die
Beschäf t igten im Sozial- und Erziehungsdienst  leistet  dabei einen
unverzichtbaren Beit rag zur Bewält igung der Corona-Krise. Durch eure
Arbeit  in der Notbet reuung in den Kindertagesstät ten wird es vielen
Kolleginnen und Kollegen in den anderen systemrelevanten Bereichen, in
der Gesundheitsversorgung, in den Supermärkten und bei den
Ordnungskräf ten - erst  möglich ihre wicht ige Arbeit  zu leisten. Für euch
bedeutet  das ein erhöhtes Ansteckungsrisiko.
In den stat ionären Einrichtungen habt  ihr mehr zu tun denn je, denn
Kinder, Jugendliche und Bewohner*innen sind nun den ganzen Tag dort
präsent . In den of fenen Angeboten der Jugend-, Familien und
Behindertenhilfe bzw. Beratung versucht  ihr, so gut  wie möglich Kontakt
zu halten, um den Menschen weiterhin eine Unterstützung zu sein und
sie in dieser Zeit  nicht  allein zu lassen. Das geht  of t  einher mit  einer
Entgrenzung der Arbeit .

Wir wollen euch in diesem Newslet ter über die aktuellen ver.di-
Veröf fent lichungen speziell für eure Bereiche informieren.

Schrittweise zurück zur Normalität - soziale
Infrastruktur nachhaltig stärken!
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An einen „Normalbet rieb“ in den Kitas und Horten ist  derzeit  noch nicht
zu denken. Kleine Kinder halten keine Abstandsregeln ein, müssen
versorgt , auf  den Arm genommen und auch mal get röstet  werden. 
Die Vereinte Dienst leistungsgewerkschaf t  ver.di fordert  daher, vorerst
die Notbet reuung in den Kitas fort zuführen und diese langsam,
systemat isch und schrit tweise zu erweitern. Des Weiteren braucht  es
Schutz für die Beschäf t igten insgesamt  in den Sozial- und
Erziehungsdiensten. In einem Brief  an die Kanzlerin und die
Bundesfamilienministerin hat  der ver.di-Vorsit zende Frank Werneke
unsere Posit ion in die Beratung des Corona-Kabinet ts und in die
Verhandlungen von Bund und Ländern einf ließen lassen. 
Hier f indet  ihr die dazu die Presseerklärung.

Gefährdungen im Alltag richtig einschätzen
und melden!
Der Arbeitgeber muss Erkrankungsrisiken und Gesundheitsgefahren im
Bet rieb so gering wie möglich halten und alles versuchen, um die
Arbeitnehmer*innen zu schützen.
Je nach Arbeit sbereich können andere Maßnahmen wicht ig sein. Diese
solltet  ihr einfordern.
Der Arbeitgeber könnte zum Beispiel geeignete Kleidung (waschbar bei
60 Grad) zur Verfügung stellen und die Möglichkeit  schaf fen, sich
umzuziehen. 
Viele Kolleginnen und Kollegen haben Angst , sich zu inf izieren. Daher
empf iehlt  ver.di allen Kolleg*innen, die sich nicht  ausreichend geschützt
sehen, eine Gefährdungsanzeige zu stellen und dem Arbeitgeber so die
Gelegenheit  zu geben, die Gefährdung abzustellen. Mehr dazu f indet  ihr
hier unter den Downloads.

Informationen für die
verschiedenen Arbeitsfelder

Für die verschiedenen Arbeitsfelder des Sozial- und
Erziehungsdienstes haben wir aktuelle Informationen
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Erziehungsdienstes haben wir aktuelle Informationen
herausgegeben, mit denen wir euch in eurer Arbeit

unterstützen möchten. Die meisten sind entstanden aus
euren Fragen, die bei uns angekommen sind. Nicht immer

trif f t alles genau auf  eure Situation zu. Daher ist es wichtig,
dass ihr vor Ort gemeinsam mit euren Kolleg*innen, eurer

betrieblichen Interessenvertretung, den ver.di-
Vertrauensleuten und dem Arbeitgeber Lösungen entwickelt.

Unsere Flugblätter können euch Anregungen dafür geben.

Soziale Arbeit

Die Kontaktsperren werden weiter anhalten. Die Soziale Arbeit  muss
aber weitergehen. Daher ist  unser Flugblat t  vom Beginn der Pandemie
leider immer noch aktuell und das Thema Kurzarbeit  in der Sozialen
Arbeit  immer noch nicht  vom T isch, obwohl ihr dringend benöt igt  werdet .

Soziale Arbeit  während der Corona-Pandemie
Kurzarbeit  im Sozial- und Erziehungsdienst  und in der Behindertenhilfe

Kindertageseinrichtungen
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Hier f indet  ihr Hinweise zur Arbeit  in der Notbet reuung, aber auch zu der
Arbeit  mit  Kindern, die sich in ihren Familien aufhalten und eventuell
Schutz und Hilfe benöt igen:

Sozialpädagogische Arbeit  in Kitas während der Corona-Pandemie
Notbet reuung in Kitas und Schulen - Schutz für Beschäf t igte und Kinder
Kindernotbet reuung und Arbeit szeit

Stationäre Soziale Arbeit

Ihr seid in dieser Zeit  gefordert  wie nie! Hier unsere zusammengestellten
Informat ionen für euch.

Stat ionäre Arbeit  während der Corona-Pandemie

Sozialpädagogische Ausbildungen während
der Corona- Pandemie
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Die Pandemie hat  natürlich auch Auswirkungen auf  die Ausbildung.
Schulen bleiben geschlossen, Praxisphasen können nicht  wie
ursprünglich geplant  durchgeführt  werden und bald stellt  sich auch die
Frage, welche Auswirkungen das auf  die Prüfungen und den
Berufsabschluss haben wird. Die Ausbildungsbedingungen sind sehr
vielfält ig und eindeut ige Antworten of t  schwer zu geben. 

Hier geben wir T ipps und Hinweise zum Thema Ausbildung während der
Corona-Zeit .

Weitere Fragen rund um die aktuelle
Situation?

Euch fehlt  noch etwas? Ihr habt  weitere gute Ideen und best -pract ice-
Beispiele für gute und verlässliche Arbeit  in der Krise? Lasst  es uns

wissen und kontakt iert  uns unter: sue@verdi.de
oder eure zuständigen ver.di Kolleg*innen vor Ort .

Außerdem könnt  ihr Antworten auf  eure Fragen auf  der ver.di Seite
zum Thema Corona f inden. Wenn ihr ver.di-Mitglied seid und

weitergehende Fragen habt , ist  die ver.di Corona- Hotline kostenf rei
unter 

0800- 837 34 16 täglich von 8-18 Uhr für euch da.

Jetzt erst recht!
Diese Krise zeigt (wieder einmal), wie unverzichtbar eure

Arbeit in den Sozial- und Erziehungsberufen ist. Wenn sich
die Situation aber dauerhaf t ändern und verbessern soll,

reicht es nicht, das festzustellen. Handeln ist gef ragt. Damit
ihr auf  eure Situation und auf  eure Forderungen besser
aufmerksam machen könnt, sind derzeit verschiedene

Aktionsmaterialien in Arbeit, mit denen ihr in der Kita, aus
dem Home-Of f ice oder der Unterkunf t für Gef lüchtete heraus

deutlich machen könnt, was ihr jetzt und perspektivisch
braucht- denn ihr und eure Arbeit seid unverzichtbar!

Zu den genauen Aktionsformen und -materialien werden wir
euch zeitnah in einem gesonderten Newsletter informieren.
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Folgt  uns

Diesen Newslet ter erhält st  du als ver.di-Mitglied im Sozial- und
Erziehungsdienst . Sofern du grundsätzlich keine Newslet ter mehr von

ver.di erhalten möchtest , teile uns diese bit te hier mit .� Solltest  du diese
Mail fälschlicher Weise erhalten haben, dann teile uns dies bit te

umgehend mit . Nutze dafür unser Online-Kontakt formular.

Wenn du diesen Newslet ter nicht  mehr erhalten möchtest , dann klicke
bit te hier

Inhaltlich verantwortlich gemäß Paragraf 55 Rundfunkstaatsvertrag (RfStV) und Absatz 5
Telemediengesetz (TMG):

Christine Behle (stellv. Vorsitzende, Fachbereichsleiterin)
Sylvia Bühler (Fachbereichsleiterin)

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bundesverwaltung

Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin
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