Newsletter im Bro wser anschauen

Sozial- und Erziehungsberufe - #wirsindunverzichtbar
Liebe/r Kollege/in,
dieser Newslet t er richt et sich an ver.di Mit glieder aus allen Bereichen
der Sozialen Arbeit . An Beschäf t igt e in den Kit as, in der Kinder-, Jugendund Behindert enhilf e oder in der Schulbet reuung, sowie an
Unt erst üt zer*innen der ver.di Kampagne # wirsindunverzicht bar. Mit
unserem Newslet t er halt en wir dich auf dem Lauf enden. Über die Arbeit
des Bundes- sowie der Landesf achbereiche, akt uelle Ent wicklungen in
Folge der Corona-Pandemie und nat ürlich den St and der Kampagne.
Wir f reuen uns über Hinweise, Anregungen und auch Krit ik an:
sue@verdi.de

Unsere Kampagne
#wirsindunverzichtbar

Endspurt bei der Unterschriftensammlung!
Gebt noch einmal alles und rührt die Werbet rommel f ür unseren Of f enen
Brief ! Bis zum 14. Juni kann der Brief unt erzeichnet werden und jede
einzelne Unt erschrif t zählt . Bereit s mehr als 40.000 Menschen
unt erst üt zen unsere Forderung, die Soziale Arbeit deut lich auf zuwert en.
Das ist beeindruckend! Aber da geht noch mehr.
Die akt uelle Pandemie verschärf t die ohnehin schon schwierige
Sit uat ion f ür viele Beschäf t igt e in der Sozialen Arbeit weit er. Und genau

Sit uat ion f ür viele Beschäf t igt e in der Sozialen Arbeit weit er. Und genau
deshalb brauchen wir eine auskömmliche Finanzierung der Sozialen
Arbeit , höhere Löhne, gut en Gesundheit sschut z und mehr Personal.
Denn Soziale Arbeit ist unverzicht bar – immer.

Einmischen, mitmischen, etwas bewegen!
Nächst e Woche ist es soweit : Gemeinsam mit der st ellvert ret enden
ver.di- Vorsit zenden Christ ine Behle werden drei in ver.di akt ive
Kolleg*innen aus der Sozialen Arbeit den Of f enen Brief und alle
Unt erschrif t en an die Bundesf amilienminist erin Franziska Gif f ey (SPD)
übergeben. Verbunden mit der dringenden Auf f orderung, t ät ig zu
werden.
Im Minist erium wart et man schon auf unseren Of f enen Brief : In der
St ellungnahme zum Posit ionspapier von ver.di bezüglich der Krit erien zur
Öf f nung der Kit as wurde unser Of f ener Brief ausdrücklich erwähnt . Es
bringt also et was, sich einzumischen. Klar ist aber auch, wir müssen
weit er dranbleiben. Daher übergeben wir den Of f enen Brief auch an die
polit isch verant wort lichen Akt eur*innen in den einzelnen Bundesländern.
Und bei der Bundesf amilienminist erin werden wir nat ürlich zu gegebener
Zeit nachhaken!

Umfassende Unterstützung!
Es gibt viele gut e Gründe, unseren Of f enen Brief zu unt erzeichnen! Auf
mehrbraucht mehr.de erzählen Auszubildende, St udierende und
Wissenschaf t lerinnen, wieso sie unsere Kampagne unt erst üt zen. Mit
dabei sind: Prof *in Dr*in Barbara Schäuble von der Alice Salomon
Hochschule Berlin (ASH), Prof *in Dr*in Bet t ina Hünersdorf von der Mart inLut her-Universit ät Halle und Vorst änd*in der Deut schen Gesellschaf t f ür
Erziehungswissenschaf t , Lisa Görwit z, die an der ASH Soziale Arbeit
st udiert , Alina Eigen und Samant ha Lembke, beide Auszubildende in der
Praxisorient iert en Ausbildung zur st aat lich anerkannt en Erzieherin.
Alle Videos der Kampagne sind online auch auf dem ver.di-yout ube
Kanal zu f inden unt er: ht t ps://www.yout ube.com/user/verdit v

Aktuelles

Besondere Belastung in der
Behindertenhilfe
Die Beschäf t igt en in der Behindert enhilf e sind während der CoronaPandemie ext rem gef ordert . Sie t ragen die Verant wort ung f ür
Menschen mit einem besonderen Schut zbedarf . Gleichzeit ig sind
Maßnahmen zum Inf ekt ionsschut z bei Menschen mit geist iger oder
psychischer Beeint rächt igung schwer umzuset zen. Die Erzieherin Doro
Bosch, Mit glied in der Mit arbeit ervert ret ung der diakonischen Einricht ung
Mariaberg, spricht hier über die Sit uat ion in der Behindert enhilf e. In der
Einricht ung, in der sie arbeit et , gab es über 100 Corona-Inf iziert e.
ver.di und die Bundesvereinigung Lebenshilf e e.V. f ordern gemeinsam
eine bessere Ausst at t ung der Einricht ungen f ür Menschen mit
Behinderung mit Schut zausrüst ung, T est s und die Zahlung einer
Corona-Prämie f ür die Kolleginnen und Kollegen

Corona: Kurzarbeit für Beschäftigte,
drohende Insolvenzen für freie Träger
Von Kurzarbeit bet rof f en sind auch Hundert t ausende Beschäf t igt e im
Sozial- und Erziehungsdienst sowie der Behindert enhilf e. Genaue Zahlen
sind noch nicht verf ügbar. Die St at ist ik der Bundesagent ur dif f erenziert
nach Branchen. In der Kat egorie Bildung und Erziehung sind 11,1 Prozent
der Beschäf t igt en in Kurzarbeit . Im Bereich Gesundheit und Soziales
sind es immerhin 8,1 Prozent und selbst im öf f ent lichen Dienst bef indet
sich moment an ein Prozent der Beschäf t igt en in Kurzarbeit . Geht man
allein f ür den Bereich Bildung und Erziehung von mindest ens 1,8 Millionen
Beschäf t igt en (Kit as, Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilf e usw.)
aus, sind f ür diesen Bereich mehr als 180.000 Beschäf t igt e in Kurzarbeit
zu erwart en. Das sind dramat ische Zahlen!
Ein konkret es Beispiel: Durch die Corona-bedingt en Bet ret ungsverbot e
sind viele f reie T räger der außerschulischen Bildungsarbeit in ihrer
Exist enz bedroht . Verschiedenst e T räger haben sich daher zu einer
Init iat ive zusammengeschlossen, um auf die Sit uat ion von et wa 50.000

Beschäf t igt en in rund 2.000 Bildungsst ät t en und Landschulheimen
auf merksam zu machen. Sie f ordern st aat liche Unt erst üt zung, da
Schulen bundesweit die Klassenf ahrt en bis zum Ende des Jahres
abgesagt haben.
Noch ein Grund mehr, die Forderungen in unserem Of f enen Brief mit
einer Unt erschrif t zu unt erst üt zen. Die Polit ik ist dringend auf gef ordert ,
die soziale Inf rast rukt ur sicherzust ellen.

Bitte nachmachen!
Den Kolleg*innen in der Persönlichen Assist enz in Berlin ist et was
Außergewöhnliches gelungen: Der Abschluss eines T arif vert rages! Denn
T arif vert räge haben in der Persönlichen Assist enz einen echt en
Selt enheit swert . Ent st anden ist die Persönliche Assist enz aus der
»Krüppelbewegung« der 1970er Jahre. Die Assist ent *innen ermöglichen
den schwer behindert en Menschen ein möglichst selbst best immt es
Leben in ihrem eigenen Zuhause. Sie arbeit en st ark vereinzelt und
begegnen sich in ihrem Arbeit sallt ag selt en. Bei ambulant e Dienst e e.V.
und der Neue Lebenswege GmbH in Berlin ist die gewerkschaf t liche
Organisat ion t rot zdem gelungen. Mit Hilf e von Chat gruppen und
regelmäßigen T ref f en. Mit t lerweile ist f ast jede*r drit t e Beschäf t igt e
ver.di-Mit glied.
Ende April bzw. Mit t e Mai wurden die Haust arif vert räge unt erzeichnet .
Rückwirkend zum 1. Juli 2019 werden insgesamt f ast 1.000 Kolleginnen
und Kollegen in beiden Gesellschaf t en erst mals nach T arif vert rag
bezahlt . Die Einkommen st eigen zumeist um zweist ellige
Prozent bet räge. Weit ere Verbesserungen bringt die Angleichung an den
Länder-T arif vert rag (T V-L) mit sich. Zunächst hat t e sich der
T arif abschluss immer wieder verzögert – obwohl Land und
Pf legekassen die Ref inanzierung der t arif lichen Bezahlung im Mai 2019
zugesagt hat t en. Doch f ür die Kolleginnen und Kollegen hat es sich
ausgezahlt , dass sie drangeblieben sind. Außergewöhnlich war auch,
dass Mit glieder der ver.di-T arif kommission an den Verhandlungen mit
den Kost ent rägern direkt t eilnehmen konnt en.

Neue FAQ´s rund um den Arbeitsschutz in
Zeiten der Pandemie
Große Sprünge st at t st uf enweise Öf f nung: Das gilt bundesweit auch in
den Kindert agesst ät t en und den sozialpädagogischen Angebot en in
den Schulen. Die T räger werden vor kaum lösbare Herausf orderungen
gest ellt und die Fachkräf t e überlast et . Wir haben einen Flyer zu den
drängendst en Fragen rund um den bet rieblichen Arbeit sschut z und den
Schut z besonders gef ährdet er Kolleg*innen veröf f ent licht .

Schut z besonders gef ährdet er Kolleg*innen veröf f ent licht .

Schrittweise Öffnung der Kitas - Deutsches
Jugendinstitut stellt Berechnungsinstrument
vor
Das Deut sche Jugendinst it ut (DJI) hat in Zusammenarbeit mit der
Fachst elle f ür Jugendhilf est at ist ik an der T U Dort mund (AKJSt at ) ein
Berechnungsinst rument veröf f ent licht , welches Polit ik und T räger bei
der st uf enweisen Öf f nung der Kit as unt erst üt zen soll. ver.di st eht
diesem Inst rument krit isch gegenüber.
Das Inst rument biet et die Möglichkeit , die Ef f ekt e unt erschiedlicher
Gruppengrößen auf die Bet reuungsquot e der bislang gemeldet en Kit aKinder hochzurechnen. Dabei wird berücksicht igt , dass T eile des
Personals auf grund der Corona- Pandemie nicht zur Verf ügung st ehen.
Beacht lich dabei sind die Grundannahmen: Die über 60-jährigen
Fachkräf t e werden bei den Berechnungen ausgenommen, aber andere
Kolleg*innen der Risikogruppe sind lediglich in der sogenannt en
»Ausf allquot e«, welche sich auf Urlaub, Krankheit und Fort bildungen
bezieht , eingerechnet . Diese Ausf allquot e wird mit 20 bis 25 Prozent
angegeben. Damit wird sie in Zeit en der Pandemie nur f ünf bis 10
Prozent höher angeset zt als im Zwischenbericht der Bund-LänderArbeit sgruppe aus dem Jahr 2016. Auch werden die Hort kinder in den
Berechnungen nicht berücksicht igt . Das Personal und die Räumlichkeit en
f ür dieses Arbeit sf eld werden jedoch bei den zur Verf ügung st ehenden
Bet reuungskapazit ät en eingerechnet . Die maximale Gruppengröße von
f ünf Kindern t aucht nur noch im U3-Bereich auf .
Basierend auf diesen Ausgangswert en kommt das DJI zu dem Ergebnis,
dass 40 bis 53 Prozent der akt uell gemeldet en Kit a-Kinder mit dem
vorhandenen Personal im eingeschränkt en Bet rieb bet reut werden
können. Zugrunde liegen diesem Ergebnis allerdings schlecht ere
Personalschlüssel bzw. größere Gruppen als vielf ach durch die
Landesgeset ze vorgesehen.

Praxisintegrierte Ausbildung und
Sozialversicherungspflicht

Premiere im Jahr 2018: Die bet rieblich-schulischen Ausbildungen in den
Sozial- und Gesundheit sf achberuf en wurden erst mals im öf f ent lichen
Dienst der Kommunen und der Länder t arif iert . Dazu gehört u.a. die
praxisint egriert e Erzieher*innenausbildung. Inf olgedessen wurden die
Auszubildenden in der Sozialversicherung angemeldet und
ent sprechende Beit räge abgef ührt . Dies war der Erf olg vieler junger
Menschen, die sich in ver.di organisiert und selbst bewusst ihre
Int eressen vert ret en haben.
Böses Erwachen im Oktober 2019: Der Spit zenverband der
geset zlichen Krankenkassen vert rat in einem Schreiben gegenüber der
T arif gemeinschaf t deut scher Länder die Ansicht , dass die
Versicherungspf licht f ür die Auszubildenden in den
Gesundheit sf achberuf en grundsät zlich nicht eint ret en könne, da die
prakt ische Ausbildung von der Beruf s- oder der Fachschule gelenkt wird.
ver.di hat darauf hin umgehend die Init iat ive ergrif f en und die kurzf rist ige
Wiederherst ellung des Versicherungsschut zes gef ordert . Die
T arif gemeinschaf t deut scher Länder und die Vereinigung der
kommunalen Arbeit geber unt erst üt zt en diese Forderung. Um die
Einbeziehung der Auszubildenden in praxisint egriert en Ausbildungen in
die Sozialversicherungspf licht weit erhin sicherzust ellen, schlug ver.di
eine geset zliche Klarst ellung durch das Bundesminist erium f ür Arbeit
und Soziales vor.
Auf atmen im Jahr 2020: Die Bemühungen hat t en Erf olg. Die
geset zliche Neuregelung ist nunmehr Best andt eil des vom Bundest ag
beschlossenen siebt en Geset zes zur Änderung des viert en Buchs des
Sozialgeset zbuchs. Sof ern der Bundesrat keinen Einspruch erhebt , t rit t
die Neuregelung zum 1. Juli 2020 in Kraf t . Auch f ür die Auszubildenden in
praxisint egriert en Ausbildungen zur*m Erzieher*in ist auf grund dieser
geset zlichen Neuregelung die Einbeziehung in die
Sozialversicherungspf licht gesichert . Neben dem
Krankenversicherungsschut z erwerben die Auszubildenden nun
Anwart schaf t szeit en in der Rent en- und Arbeit slosenversicherung. Die
Regelung gilt f ür alle Ausbildungen, die ab dem 1. Juli 2020 beginnen.
Bereit s vor dem 1. Juli 2020 begonnene Ausbildungen prof it ieren von
einer Übergangsregelung. Sollt en vor dem 1. Juli 2020 keine Beit räge
bezahlt worden sein, kann der Arbeit geber unt er Zust immung der*s
Auszubildenden Beit räge f ür die Zukunf t zahlen. Mit Auf nahme der
Beit ragszahlungen beginnt auch die Versicherungspf licht .

Aus den Landesbezirken

Hamburg - Beifall reicht nicht

St ellvert ret end f ür die et wa 100.000 Beschäf t igt en der öf f ent lichen
Daseinsvorsorge in Hamburg versammelt en sich coronagemäß rund 50
in ver.di akt ive Kolleg*innen am 26. Mai 2020 auf dem Hamburger
Rat hausmarkt . Sie macht en deut lich: Sonnt agsreden und Beif all reichen
nicht – wir wollen mehr! Die Kolleg*innen aus Kit as, Sozialer Arbeit ,
öf f ent lichen Verwalt ungen und Ent sorgungsbet rieben f ordert en
hochwert igen und ausreichenden Arbeit sschut z, bedarf sgerecht e
Ausst at t ung mit Personal und einen Schut zschirm f ür die
Daseinsvorsorge. Hier siehst du weit ere Bilder und erf ährst mehr über
die Akt ion.

Hessen – Webinar zur Selbstsorge für
Beschäftigte der Sozial-, Kinder- und
Jugendhilfe
Die neuen Walkingst öcke st ehen im Flur und der Wald um die Ecke ist
der ideale Ort f ür Spaziergänge. Dein Arbeit geber biet et sogar einen
kost enlosen Ent spannungskurs an. Und dann regnet es und nach der
Arbeit bist du t ot al müde. Weder der Wald noch der Ent spannungskurs
bekommen dich zu sehen. Eigent lich weißt du, was dir gut t un würde,
aber sehr häuf ig gewinnt dein innerer Schweinehund. Kommt dir das
bekannt vor? Dann haben wir genau das Richt ige f ür dich! Der
Landesbezirk Hessen biet et ein int erakt ives Webinar an, in dem dein
persönlicher Schweinehund unt er die Lupe genommen wird. Gemeinsam
werden erst e Schrit t e geübt , diesen inneren Schweinehund liebevoll zu
ent t äuschen. Eine T eilnahme ist auch f ür Kolleginnen und Kollegen
außerhalb Hessens möglich. Weit ere Inf os f indest du hier. Anmeldung
unt er Angabe der ver.di Mit gliedsnummer an: f b07.hessen@verdi.de

Nordrhein-Westfalen – Corona: So sieht der

Nordrhein-Westfalen – Corona: So sieht der
Alltag wirklich aus
Es erreichen uns viele Bericht e, in denen Beschäf t igt e aus den Sozialund Erziehungsberuf en ihre Sit uat ion in der Corona-Krise schildern. Hier
erzählt eine Beschäf t igt e aus Nordrhein-West f alen:
"Ich arbeit e in einer st ädt ischen Of f enen Ganzt agsschule. Zu Hause
habe ich meine Mut t er mit Pf legegrad und meinen Vat er, der schwer
herzkrank ist . Ich gehe zurzeit arbeit en. Daf ür bringe ich meine drei
Kinder in eine Not bet reuung, jedes Kind in eine andere Einricht ung. Denn
eines ist ein Schulkind, und die zwei anderen kommen in jeweils
unt erschiedliche Kit as. Hint ergrund ist , dass mein Jüngst er let zt es Jahr
keinen Plat z in der Kit a meiner T ocht er erhalt en hat . Somit habe ich vier
Einricht ungen mit möglichen Inf ekt ionsket t en – die drei der Kinder und
meinen eigenen Arbeit splat z. Zugleich versorge ich meine schwer
kranken Elt ern zu Hause. Sie müssen z.B. zu Ärzt en gef ahren werden.
Lehrer dürf en zu Hause Homeof f ice machen, ich aber muss präsent
sein. Meine Frage ist : Hät t e ich da nicht auch Anspruch auf Homeof f ice?
Ich bet reue zurzeit zwischen einem und vier Kinder in den Not gruppen,
es macht auch Spaß und ich weiß, dass Personalmangel ist . Aber ich
f inde, das Risiko ist einf ach recht hoch, dass ich vielleicht doch et was
mit nach Hause bringe und meinen Elt ern dann et was passiert ."
PS: Auf unserer Homepage haben wir Ant wort en auf die häuf igst en
arbeit srecht lichen Fragen während der Corona-Pandemie
zusammengest ellt . Du kannst dich mit solchen Fragen aber auch direkt
an deine*n Gewerkschaf t ssekret är*in vor Ort wenden.

Soziale Arbeit hat ein Gesicht

In jedem Newslet t er st ellen wir ver.di Akt ive aus den verschiedenen
Bereichen der Sozialen Arbeit vor. Diesmal port rait ieren wir Susanne
Hickmann, die Erzieherin in der Bet riebskit a des Uniklinikums Essen ist .

"Es bringt nicht s, nur zu Hause rumzusit zen"
Ohne Susanne Hickmann und ihre Kolleg*innen könnt en viele
Mit arbeit er*innen des Krankenhauses nicht arbeit en: Die Erzieher*innen
der Bet riebskit a des Uniklinikums Essen sorgen daf ür, dass die Kinder
der Beschäf t igt en bet reut werden. Und zwar an allen Werkt agen im
Jahr, von 6 bis 19 Uhr. »Wir sind immer da«, bet ont Susanne. »Auch im
Zeichen der Corona-Pandemie haben wir die ganze Zeit gearbeit et .«
Doch Syst emrelevanz hin oder her: »Unsere Arbeit wird nicht honoriert «,

Doch Syst emrelevanz hin oder her: »Unsere Arbeit wird nicht honoriert «,
st ellt die 53-Jährige f est . Finanziell nicht . Und auch sonst nicht . »Als
Bet riebskit a st ehen wir im Klinikum nicht gerade im Fokus«, sagt
Susanne. Der ärzt liche Direkt or würdige in seinen Videobot schaf t en
viele Beruf sgruppen, doch die Erzieherinnen und Erzieher habe er noch
nie erwähnt . Mit welchen Mit t eln Susanne sich f ür mehr Wert schät zung
einset zt und ob sie damit erf olgreich ist , liest du hier.

Verschiedenes

Deine Meinung ist gefragt!
Die Wissenschaf t lerin Mai T hi Nguyen-Kim versucht in ihrem neuest en
Video die Diskussion um die Öf f nung der Kit as zu versachlichen. Sie
warnt davor, einf ach zum Allt ag zurück zu kehren. Und sie bit t et die
Beschäf t igt en aus Schulen und Kit as um ihre Meinung. Also haut in die
T ast en und schreibt Mai T hi Nguyen-Kim, was in der Öf f ent lichkeit
bisher zu wenig diskut iert wird.

Folgt uns

Diesen Newslet t er erhält st du als ver.di-Mit glied im Sozial- und
Erziehungsdienst und als Unt erst üt zer*in der Kampagne
# wirsindunverzicht bar. Sof ern du grundsät zlich keine Newslet t er mehr
von ver.di erhalt en möcht est , t eile uns dies bit t e hier mit . Sollt est du
diese Mail f älschlicher Weise erhalt en haben, dann t eile uns dies bit t e
umgehend mit . Nut ze daf ür unser Online-Kont akt f ormular.
Wenn du diesen Newslet t er nicht mehr erhalt en möcht est , dann klicke
bit t e hier
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