Der Verband für Kita-Fachkräfte NRW e.V. ruft zur NRW - weiten
Protestaktion auf!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
falls ihr noch nicht von uns gehört habt, hier ein paar kurze Infos:
Wir sind der Verband für Kita-Fachkräfte NRW e.V. Wir wollen gemeinsam
mit euch und allen pädagogischen Fachkräften für unseren Berufsstand
einstehen und zu einer Stimme werden, die in NRW nicht mehr zu überhören
ist!
Wir sind ein Verband, gegründet von pädagogischen Fachkräften - für
pädagogische Fachkräfte. Eine starke Gemeinschaft, die es sich zur Aufgabe
gemacht hat aufzuklären und für bessere Rahmenbedingungen zu kämpfen.
Wir wollen, dass Experten aus der Kita-Praxis in alle politischen
Entscheidungen mit einbezogen werden und nicht von Fachfremden über
uns entschieden wird.
Weshalb wir euch gerade heute anschreiben:
Corona hält uns alle seit einer gefühlten Ewigkeit in Atem. Es gibt immer
wieder neue Beschlüsse und Verordnungen. Meist sind diese gespickt mit
ein paar müden Dankesfloskeln, um passend zum Beginn des Wochenendes
und gültig ab Montags, für Überlastungen und Überstunden bei den KitaTeams zu sorgen. Endlose Diskussionen über Regelungen, für die wir nicht
verantwortlich sind, belasten die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
sehr. Wir werden mit dem ganzen Frust aller Beteiligten alleine gelassen. Die
Schein-Sicherheit durch Dauerfrieren und Desinfizieren macht es nicht
besser. Alle Regeln, die außerhalb der Kita gelten, um Infektionen zu
vermeiden, sind in der Kita nicht umsetzbar. Weder der Abstand, noch die
Vermeidung vieler Menschen in Innenräumen ist möglich. Der mangelnde
Schutz vor möglichen Infektionen lassen unserem Traumjob hinter Masken
und Bürokratie verblassen.
Verantwortungsvoll haben sich die Erzieher*innen impfen und boostern
lassen. Trotzdem trifft die Omikron-Welle die Kolleg*innen gerade hart. Viele
von Ihnen gehören zu der Gruppe der Risiko-Personen, sei es durch das
Alter oder aber auch durch Vorerkrankungen. Long-Covid gehört auch in die
Lebenswirklichkeit von Erzieher*innen.
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Und nun übernehmen die Kitas auch noch die Arbeit der Gesundheitsämter.
Stunden um Stunden vergehen durch reinste Corona-Zettelwirtschaft.
Aber irgendwann kommt auch für uns der Zeitpunkt, wo auch wir
Erzieher*innen nicht mehr einfach nur zugucken können. Irgendwann ist
ein Punkt erreicht, an dem #esreicht und #kitasamlimit sind.
Der Zeitpunkt ist jetzt!
Deswegen laden wir euch zu unserer NRW-Protestaktion ein. Im Anhang
findet ihr zwei PDF-Dateien. #esreicht und #kitasamlimit. Druckt euch die
Din A4 Seiten aus, fotografiert euch mit dem Schild in den Händen – mit
oder ohne Gesichter - postet diese gern auf unserer Facebook-Seite
oder schickt uns die Fotos direkt per Mail zu für eine gigantische
Collage. Im Anschluss könnt ihr die Din A4 Zettel in euren Autos
befestigen und mit auf eure Reise durch eure Stadt/ euren Ort nehmen
und euch mit allen anderen Erzieherinnen und Erziehern solidarisieren.
Wir! Ihr! Für uns alle!
Wir sind viele - lasst uns gemeinsam sichtbar werden, damit die Politik
nicht mehr an uns vorbei kann!

Mit freundlichen Grüßen
- Der Vorstand Verband für Kitafachkräfte e.V.
Postfach 22 06 / 51663 Wiehl
Vertreten durch:
Maren Kremer
Anke Bandorf
Anika Smits
✉ pressestelle@kitafachkraefteverband-nrw.de
🌐 www.kitafachkraefteverband-nrw.de
www.facebook.com/Verband-für-Kita-Fachkräfte-NRW-eV-10646
www.instagram.com/Kitafachkraefteverband_nrw
www.twitter.com/kitaverband_nrw
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