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Ich bin in einer Kita beschäftigt –  
was bietet mir die GEW? 
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
organisiert Beschäftigte aller Bildungsbereiche – von 
Kindertageseinrichtungen über die allgemeinbildenden 
und beruflichen Schulen bis hin zur Weiterbildung, 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen.  

Wir verstehen uns als MITMACHGEWERKSCHAFT, die 
die Interessen und Themen ihrer Mitglieder aufgreift 
und gemeinsam umsetzt. 

Die GEW lohnt sich, denn Mitglieder… 
n erhalten bei beruflichen Problemen kostenlose 

Rechtsberatung und kostenlosen Rechtsschutz, 
n sind in einer Berufshaftpflichtversicherung  

(inklusive Schlüsselversicherung) kostenfrei  
versichert, 

n erhalten die bundesweite GEWZeitung Erziehung 
und Wissenschaft (E&W), die Landeszeitung EuWiS 
und eine Reihe von themenbezogenen 
Publikationen, die sich an z.B. die sozialpädagogi
schen Fachkräfte wenden, 

n können an gewerkschaftlichen und pädagogischen 
Seminaren und Fachtagungen teilnehmen  
(kostenfrei oder kostenreduziert), 

n können sich mit Fragen an die Landesgeschäftsstelle 
in Saarbrücken wenden. 

Die GEW ist die größte  
Interessenvertretung im Bildungsbereich.

Und warum ist die GEW die richtige 
Gewerkschaft für mich? 

Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten – all diese 
Einrichtungen sind Lernorte für alle Kinder. 

Verlässliche Beziehungen sind die Grundlage für 
gelingende Bildungs und Entwicklungsprozesse. 
Sozialpädagogische Fachkräfte haben die Aufgabe, 
als Akteure die Kinder in ihren Bildungs und  
Entwicklungsprozessen zu begleiten, um ihnen die 
Welt zu öffnen. Lernorte der frühkindlichen Bildung 
sind die wichtigsten institutionellen Orte, um soziale, 
materielle und kulturelle Benachteiligung auszuglei
chen. 

Aus diesem Grund muss aus Sicht der GEW die Arbeit 
der sozialpädagogischen Fachkräfte in der frühkindli
chen Bildung mehr wertgeschätzt und durch verbes
serte strukturelle Rahmenbedingungen untermauert 
werden – und das nicht nur in Form von 
Lippenbekenntnissen durch die verantwortliche 
Politik!

Deswegen fordern wir u.a.: 
n gute Ausbildungs und Studienbedingungen 
n bessere Bezahlung des Personals,  

mindestens nach TVöD 
n einen verbesserten FachkraftKindSchlüssel,  

der sich nach den wissenschaftlichen und  
praktischen Erkenntnissen richtet  

n multiprofessionelle Teams zur Erfüllung der  
gestiegenen Anforderungen und Bedürfnisse  
der Kinder 

n die personalwirksame Einrechnung der mittelbaren 
Arbeitszeit (mindest. 25%)  

n Freistellung der Leitung von der Gruppenarbeit als 
Grundlage für die pädagogische Qualität in der 
Einrichtung 

n Funktionsstellen in allen Einrichtungen mit  
verbesserter Eingruppierung (stellvertr. Leitung, 
Praxisanleitung, etc.) 

n Flächendeckende und qualifizierte Fachberatung 
sowie Fortbildungs und Weiterqualifizierungs 
angebote 

n Angebote zu altersgerechtem Arbeiten 
n Tarifbindung für alle



// INFO // 

Kita und Gewerkschaft –  
wie passt das zusammen? 
 
 
 
 
 
 
www.gew.saarland

Aktiv werden und sich für bessere 
Arbeitsbedingungen und faire 
Bezahlung gemeinsam einsetzen! 

Ich würde gerne mitarbeiten – wie kann  
ich aktiv werden? 
In der GEW Saarland gibt es die Fachgruppe sozialpäda
gogische Berufe. Hier treffen sich GEWMitglieder aus 
dem Arbeitsbereich Kita, sozialpädagogischen Bereich 
an Ganztagsschulen, Jugendhilfe und Sozialarbeit. Im 
Arbeitskreis Kita der Fachgruppe beschäftigen sie sich 
mit den aktuellen Themen der frühkindlichen Bildung, 
sie tauschen sich z.B. zu aktuellen Gesetzesvorhaben 
der Landesregierung aus und erarbeiten entsprechende 
Stellungnahmen, welche über die GEW in die 
Diskussionen im Landtag eingebracht werden. Die 
Treffen finden in regelmäßigen Abständen statt; einmal 
jährlich wird ein Klausurwochenende organisiert. 

Die Mitglieder der Fachgruppe freuen sich über weitere 
Kollegen*innen aus dem Bereich der frühkindlichen 
Bildung, die Interesse daran haben, ihre Themen einzu
bringen und in der Gewerkschaftsarbeit aktiv mitzuwir
ken. 

Sprechen Sie uns einfach an, auch  
wenn Sie weitere Fragen haben: 
Christel Pohl, GEW Saarland 
Gewerkschaftssekretärin  
mit Schwerpunkt Sozial und Erziehungsdienst (SuE) 

EMail: c.pohl@gewsaarland.de 
Tel.: 0681/ 6683015 

GEW Geschäftsstelle  
Mainzer Str. 84, 66121 Saarbrücken 
EMail:  info@gewsaarland.de 
Tel.: 0681/ 668300 | Fax: 0681/6683017 

Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe:  
EMail: fgsozialpaedagogik@gewsaarland.de 

Hier können Sie auch ganz einfach  
Mitglied werden: www.gew.saarland


