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Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst 2022 

Elternbrief Hessen 

Liebe Eltern, 

wir kümmern uns mit großem Engagement um Ihre Kinder. Wir tun alles, um Ihren Kindern alle 
Bildungschancen für die Zukunft zu ermöglichen. Wir leisten verantwortungsvolle pädagogische 

Arbeit. 

Leider haben wir in den Einrichtungen in Hessen einen sehr hohen Fachkräftemangel. Das führt dazu, 
dass wir unsere Arbeit nicht in der Qualität leisten können, wie wir es wollen.  

Die Folge sind kürzere Öffnungszeiten und zu wenig Zeit für die Kinder. Der Personalmangel hat 

mehrere Gründe. Zwei wichtige Gründe sind die hohe Belastung durch die Arbeitsbedingungen (z. B. 
zu viele Kinder für zu wenig Personal, hohe Lärmbelastung) und die Bezahlung.  

Daher setzen wir uns im Frühjahr 2022 in der ver.di Tarifrunde für den Sozial- und Erziehungsdienst 

für drei wichtige Themen ein: 

 bessere Arbeitsbedingungen 
 Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel 

 mehr finanzielle Anerkennung für unsere Arbeit. 

Wir möchten unseren Beruf attraktiver machen, um wieder genug Personal für die wertvolle Arbeit 
mit Ihren Kindern zu haben.  

Wir wollen in der Tarifrunde die Belastung für die Eltern und Kinder durch Arbeitskampfmaßnahmen 
so gering wie möglich halten. Leider entwickelt sich die Tarifrunde nicht so positiv, da die Arbeitgeber 
eine Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe grundsätzlich ablehnen und keine Vorschläge für 
eine Entlastung haben. Dementsprechend müssen wir nun mittels Warnstreik Gesicht zeigen, dass 

unsere Anliegen ernst zu nehmen sind. Helfen auch Sie uns politischen Druck auf die 
Entscheidungsträger auszuüben, damit sich etwas an der Situation in unseren Einrichtungen 

ändert. 

Wenn Sie uns dabei helfen wollen, schreiben Sie unter u.s. Internetseite die Bürgermeisterin / den 
Bürgermeister ihrer Stadt / Gemeinde an. Diese können am besten mit ihrem Arbeitgeberverband 
reden und auf eine Veränderung hinwirken:  

www.mehr-braucht-mehr.verdi.de/elternaktion 

Aktuelle Informationen zur Tarifrunde für Hessen finden Sie hier:  

https://hessen.verdi.de/brennpunkt/tarifrunde-

suehttps://www.facebook.com/SuEverdiHessen 
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