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Petition: Gesundheitsschutz JETZT! online
- Eingeschränkter Regelbetrieb versus Erzieher*innengesundheit
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
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erneut wurden die Kindergärten und Horte in
Sachsen in den eingeschränkten Regelbetrieb geschickt. Auch, wenn wir den Schritt der Öffnung
von Kindertageseinrichtungen als Entlastung für
die Eltern befürworten und fast jedes Kind sich
freut, endlich wieder ihre Freunde zu sehen, so
müssen wir gleichzeitig auf den Gesundheitsschutz der Kolleg*innen drängen.
Wie die Medien berichteten, sind die Kita-Beschäftigten die am meisten an Covid-19 erkrankte und
damit die am stärksten gefährdetste Berufsgruppe.
Uns sind die Herausforderungen nach Arbeitsschutzgesetz für einen guten Gesundheitsschutz
unter den Bedingungen der Corona-Pandemie
sehr bewusst und wir wissen, was hier an vielen
Stellen in den letzten Monaten und Wochen durch
den Arbeitgeber und den Führungskräften geleistet wurde. Dennoch schätzen wird den Gesundheitsschutz für die Erzieher*innen als unzureichend ein. Aus unserer Sicht besteht hier ein
erheblicher Handlungsbedarf.
Wir haben daher auch deinen Arbeitgeber aufgefordert, die Gesundheit seiner Mitarbeiter*innen
bestmöglich zu schützen und folgende Maßnahmen zu ergreifen:
1. Aufstellung eines Pandemieplans und Unterrichtung aller Beschäftigten über die Inhalte,
2. Durchführung der Gefährdungsbeurteilung unter den spezifischen und sich ändernden Bedingungen der Pandemie in allen Einrichtungen durch fachlich qualifiziertes
Personal (z.B. Arbeitsmediziner) und nicht
durch Kita-Leiter*innen,
3. umfassende Beteiligung der betrieblichen
Interessenvertretungen und der betrieblichen

4.

5.

Kommissionen bei der Analyse und der Entwicklung von Maßnahmen,
Umsetzung und Anpassung des allgemeinverbindlichen
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards des BMAS und der Konkretisierung SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, insbesondere: ausreichend FFP2 Masken, Organisation von Tragepausen, regelmäßige kostenfreie Schnelltests,
politische Einflussnahme, dass Erzieher*innen bei Impfungen priorisiert werden.

START online-Petition:
Verbesserter Gesundheitsschutz für die pädagogische Fachkräfte in Kitas/Horten
Außerdem haben wir eine sachsenweite onlinePetition gestartet. Nun heißt es, so viel wie möglich Unterschriften zu sammeln.
Gemeinsam wollen wir mit den Unterschriften
Druck auf die Entscheidungstragenden (Träger,
Kommunen, Landesregierung) ausüben und eine
Verbesserung des Gesundheitsschutzes erwirken!
Jetzt ist dein Engagement gefragt:
Bitte verschicke den Link
https://nordsachsen.verdi.de/aktuelles/gesundheitsschutz-fuer-erzieher-innen an deine
Netzwerke, damit wir möglichst viele Unterstützer für die Petition bis 17.03.2021 zusammenbekommen!

Hast du Fragen zur Petition?
Rückfragen kannst du gern an
Sebastian Viecenz,
Mobil: + 49 175 2638684,
E-Mail: sebastian.viecenz@verdi.de richten.

