
Für Vereinbarkeit,
Teilhabe und

Gleichstellung.

Für bessere Rahmen-
bedingungen in Kitas,

die allen zugute kommen.

Kita Warnstreik

8. März 2023

Eltern, Kinder und
Erzieher*innen
stehen Schulter an Schulter beim

der städ�schen
Kindertageseinrichtungen

Für einen höheren
Stellenwert von Familien,

Bildungs- und Fürsorgearbeit.

9:30 Uhr

9:30 Uhr
Treffpunkt am Hans-Böcker-
Platz 9/Bahnhof West

10:30 Uhr
Demo/gemeinsame Wanderung
zum Alter Markt

11:30 - 13:30 Uhr
Kundgebung von ver.di
am Alter Markt (vor dem Rathaus)
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Aufgerufen durch
die Gewerkscha� ver.di



Ist eine private Ak�on von Eltern für Eltern. Wir wollen öffentlich
sichtbar werden und uns gemeinsam mit den Erzieher*innen für
bessere Rahmenbedingungen in den Einrichtungen und für
Familien insgesamt einsetzen.
Das kann nur gelingen, wenn viele von uns sich beteiligen.

Also:

Rauf auf die Bobby-Cars, ran an die Tröten.

Damit deutlich wird, dass neben den Erzieher*innen auch wir auf
die Straße gehen, macht sichtbar, dass ihr als Eltern unterwegs
seid.

Gestaltet Plakate, bemalt Sto�ücher oder druckt euch eins der
nachfolgenden Plakate aus (am besten in DIN A3).

Klebt die Plakate auf eine feste Pappe.

Und zum Schluss fixiert das Plakat an einem Stab oder
an einem herumliegenden Ast aus dem Park.

Wir sehen uns amMi�woch, 8. März 2023
um 9:30 Uhr.

Wir Eltern für



Wir Eltern für
einen höheren
Stellenwert
von Familien,
Bildungs- und
Fürsorgearbeit.



Wir Eltern für
die
Gewährleistung
des gesetzlichen
Betreuungs-
anspruchs



Wir Eltern für
bessere Rahmen-
bedingungen in
Kitas, die allen
zugute kommen.



Wir Eltern für
verlässliche
Betreuungs-
angebote, die
Erwerbsarbeit
ermöglichen.



Wir Eltern für
a�rak�ve
Arbeitsplätze
in den Kitas, damit
Kinder liebevoll und
verlässlich betreut
werden können.



Wir Kinder für
unsere
Erzieher*innen!



Wir Kinder für
unsere Rechte!



Wir Kinder für
Erwachsene,
die sich für unsere
Bedürfnisse
einsetzen, sta�
uns nur als
Kostenfaktor
zu sehen.



Wir Kinder für
eine Poli�k,
die ihren Job
macht.


