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ZUKUNFTSSICHERUNG

KINDERGARTEN
LIEBE

KOLLEGINNEN
UND
KOLLEGEN!

Die derzeitigen Rahmenbedingungen in den Kindergärten sind unzureichend bis alarmierend. Das muss schnell
und nachhaltig verbessert werden.

Denn der bestehende Fachkräftemangel, das immer
häufigere Nichteintreten in den Beruf als PädagogIn nach
abgeschlossener Ausbildung bzw. ein rasanter Anstieg von
Überlastungskrankheiten und zunehmende Kündigungen
sind nur einige der Hinweise auf die Problemzustände in
unseren Kindergärten.
Die Bundesregierung, welche die Verhandlungen um
das Bundesrahmengesetz einfach gestrichen und die Mittel gekürzt hat, zeigt einmal mehr, dass unser aller Einsatz
für sie keinen wirklichen Wert hat.
Seit vielen Jahren ermöglichen wir, die MitarbeiterInnen
der MA 10, egal in welcher Gruppenform, qualitätsvolle
Arbeit. Bei all unserer Bereitschaft, dürfen wir aber nicht
auf die Rahmenbedingungen vergessen, die wir benötigen,
um gesund und mit Freude unseren Job zu tun.
Moderne und gesellschaftlich nachhaltige Bildung
braucht in der ersten Bildungsinstitution Kindergarten
finanzielle Fülle. Denn ohne ausreichende Finanzierung
können wir unseren gesellschaftspolitischen Bildungs- und
Betreuungsaufgaben nicht gerecht werden.
WIR, Uschi Tomaszkiewicz (FSG) Peter Schwarzinger (ARGE) und Martina Petzl-Bastecky (KIV) haben
gemeinsam den Entschluss gefasst, eine österreichweite
Petition an das Parlament zu richten, welche die Realität in
den elementarpädagogischen Einrichtungen zum Thema
macht.

Lasst uns gemeinsam Nägel mit Köpfen machen und
packen wir’s an. Egal welche Fraktion, egal welche Berufsgruppe – nur gemeinsam können wir es schaffen. Nehmen
wir unsere Forderungen Ernst, setzen wir uns dafür ein,
denn wenn wir auf Unterstützung von Anderen warten,
warten wir vergebens – davon konnten wir uns die letzten
Jahre überzeugen.
Die Resolution kann von allen Bürgerinnen und Bürgern der Republik Österreich unterschrieben werden, denn
schließlich geht uns die Zukunft unserer Kinder alle etwas
an.
Entweder kann online unter https://www.openpetition.
eu/at/petition/online/zukunftssicherung-kindergarten
unterzeichnet werden oder mittels mitgesendeter Liste
(als Adresse kann Kindergartenadresse genützt werden).
Ausgefüllte und unterzeichnete Listen bitte an folgende
FAX-Nummern übermitteln: 01/4000 838 77 oder 01/4000
999 03 02.
Danke für Ihr Engagement und Ihre Mithilfe für unser
aller Berufszukunft und die Zukunft der Kinder!

EURE Martina

Petzl-Bastecky
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