
 

DAS WOHL IHRER KINDER LIEGT UNS AM HERZEN! 

Liebe Eltern,

nach erfolglos gebliebener Kontaktaufnahme mit Bundes- und Landesregierung möchten wir Sie über die 
aktuelle Situation in den oberösterreichischen Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen informieren.

Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen ist es beinahe unmöglich geworden, den an uns gestellten 
Anforderungen gerecht zu werden. Jene Qualität weiter gewährleisten zu können, die Ihre Kinder ver- 
dienen, stellt sich zusehends als schwierig dar.
In vielen Einrichtungen fehlt das notwendige Personal, um bestmöglich auf die Bedürfnisse, Wünsche und 
Interessen Ihres Kindes eingehen zu können. Wir sind Bildungseinrichtungen, in denen der Grundstein für 
die Zukunft Ihres Kindes gelegt wird. Umso wichtiger ist es, hier qualitätsvolle Arbeit leisten zu können, bei 
der Ihr Kind im Mittelpunkt steht. 

Bestmögliche Betreuung gefährdet

Mittlerweile sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir in manchen Einrichtungen gerade noch das Not-
wendigste leisten können. Mancherorts ist es fraglich, ob eine Betreuung für Ihr Kind weiterhin sicher- 
gestellt werden kann, sollte sich die Personalsituation in absehbarer Zeit nicht verbessern. 

Da uns Beschäftigten die Arbeit mit Ihren Kindern am Herzen liegt und Qualität oberste Priorität haben 
sollte, fordern wir gemeinsam mit den Gewerkschaften GPA und Younion bessere Arbeitsbedingungen.  
Bitte unterstützen Sie uns, damit Sie und Ihr Kind sich auch in Zukunft auf bestmögliche Betreuung in den 
Kinderbildungs- und betreuungseinrichtungen verlassen können.

Die Interessenvertretung für ArbeitnehmerInnen  
in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen

Für weitere Informationen zu den Forderungen folgen Sie bitte nachstehendem Link: 
www.oberoesterreich.gpa.at



 

GEMEINSAM SIND 
WIR STARK.

Die Verhandlungs- und Durchsetzungskraft von Gewerkschaften hängt ganz stark von 
der Zahl ihrer Mitglieder ab. Mit jedem einzelnen Mitglied wächst die Gewerkschaft und  
jedes einzelne Gewerkschaftsmitglied stärkt die Verhandlungsposition der Gewerkschaft  
im Interesse der Beschäftigten in den Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen.

Werden Sie jetzt Gewerkschaftsmitglied und stärken Sie jenen Menschen den Rücken,  
die Ihr Kind täglich betreuen und es bei seiner Entwicklung begleiten. 

Die KollegInnen Ihrer Kinderbildungs- 
und -betreuungseinrichtung, 
und vor allem Ihr Kind, brauchen 
jetzt Ihre Unterstützung!

Gewerkschaft 

bringt’s:

 ● 13./14. Gehalt

 ● Versicherungsschutz

 ● Rechtsschutz

      u. v. m.

Jetzt Mitglied werden! 
www.oegb.at/mitglied-werden


