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Elterninformation Nr. 7  

zum unbefristeten Erzwingungsstreik in 

den Kitas und GBS-Standorten 

 

Liebe Eltern, 

 

der unbefristete Kita-Streik geht voraussichtlich auch nächste Woche weiter. Dies entnehmen wir einer Presse-

information von Verdi auf Bundesebene.  

Gleichzeitig finden nächste Woche Gespräche zwischen den Verhandlungspartnern statt, von deren Ergebnissen 

Verdi ein Ende des Streiks abhängig macht. Sobald wir Genaueres wissen, werden wir Sie weiter informieren.  

 

Um die zum Teil dramatischen Folgen für Eltern abzumildern, ist es den Elbkindern gelungen, eine Notdienstverein-

barung  mit den Gewerkschaften zu vereinbaren, die ab Freitag, den 05.06.2015 in den Kitas angewendet werden 

kann: 

Wir werden auch weiterhin – leider – nicht alle Kinder betreuen können, aber die Notdienstvereinbarung gibt uns ab 

nächste Woche Freitag die Möglichkeit, zuverlässig für deutlich mehr Kinder als bisher ein Angebot machen zu kön-

nen. Und wir haben schon bislang immerhin 6.500 Kinder in Kitas und1.500 Kinder in den GBS-Standorten betreut.  

Aber: Rund 20 Kitas boten seit Streikbeginn keine Betreuung an, und diese Eltern waren besonders in Not. Die Not-

dienstvereinbarung sieht nun vor, dass wir die Hälfte der Kitas geöffnet haben können UND in der Regel zwei benach-

barte Kitas eine organisatorische Notdienstkita bilden.  D.h., dass  manche Eltern ihre Kinder in eine andere, nämlich 

die nahe gelegene Notdienstkita bringen müssen. Wichtig war uns aus pädagogischer Sicht vor allem, dem besonde-

ren Bedarf von Krippenkindern Rechnung zu tragen. Dieser ergibt sich daraus, dass gerade für Krippenkinder von 

Eltern selbst organisierte Betreuung oft nicht geeignet ist. 

Im Ergebnis der Verhandlungen über einen Notdienst können wir nun über ganz Hamburg etwas mehr als 10.000 

Notdienstplätze zur Verfügung stellen. Insgesamt konnte damit die Zahl der Notbetreuungsplätze im Kita-Bereich 

also fast verdoppelt werden. 

Um die notwendigen, umfangreichen organisatorischen Maßnahmen treffen zu können, benötigen wir noch etwas 

Zeit. Deshalb gilt bis einschließlich Donnerstag (4.6.15) das bisherige Verfahren. Wir werden Sie nächste Woche 

rechtzeitig mit allen notwendigen Informationen zur konkreten Notdienstvereinbarung ab dem 5.6.15  versorgen. 

Wir bitten Sie bis dahin um Geduld. 

 

Für die GBS-Standorte gilt weiterhin, dass alle Standorte mit einer Notbetreuung im bisherigen Umfang geöffnet ha-

ben. Wenden Sie sich bitte hier an Ihre GBS-Leitung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

          
Dr. Franziska Larrá     Dr. Katja Nienaber     
Pädagogische Geschäftsführerin     Kaufmännische Geschäftsführerin  
   


