Freitag, 21. Jänner 2022

Für die Personalvertretung und die GÖD
ist jeder Tag im Jahr ein

„TAG DER ELEMENTARPÄDAGOGIK“
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen in den NÖ Kindergärten!
Mit medienwirksamen Aussagen „ElementarpädagogInnen sind noch immer die Vergessenen
der Pandemie“ und der Forderung von bundeseinheitlichen Sicherheitskonzepten wird der
„Tag der Elementarpädagogik“ 2022 am Montag, dem 24. Jänner eingeläutet. Einige
Gruppierungen möchten sich hier mit Hilfe medialer Präsenz profilieren und wollen den
Anschein erwecken, dass sich niemand um den Kindergartenbereich kümmert. Sie fordern
Dinge, die wir in Niederösterreich entweder bereits umgesetzt haben, die für die ElementarpädagogInnen Niederösterreichs sogar kontraproduktiv wären oder die teilweise in einem
Flächenbundesland wie Niederösterreich überhaupt nicht realisierbar sind.
Eigentlich sind Aussagen wie „ElementarpädagogInnen sind noch immer die Vergessenen der
Pandemie“ ein Schlag ins Gesicht von 123 ehrenamtlichen Personalvertreterinnen und GÖD
Funktionärinnen in allen Bezirken Niederösterreichs, die sich tagtäglich neben ihrer Arbeit im
Kindergarten, für die Kollegenschaft engagieren. Schulter an Schulter waren diese mit der LPV
und GÖD jeden Tag für Sie im Einsatz, haben am Wochenende und bis spät in die Nacht für
Sie gearbeitet und zahlreiche Verhandlungserfolge erzielt. Hier nur ein kleiner Auszug dessen,
was wir alleine in den letzten zwei Jahren für Sie erreicht und durchgesetzt haben:






KEINE Kurzarbeit oder andere Arten der Lohnkürzung
Sonderurlaub für LeiterInnen
Pragmatische Umsetzung der verpflichtenden Testungen (bundeseinheitlich über
Nacht eingeführt durch den Gesundheitsminister) durch Gewährung von Sonderurlaub
pro Testung
ElementarpädagogInnen konnten sich als eine der ersten Berufsgruppen zur Impfung
anmelden, wo der Impfstoff noch sehr rar und heiß umkämpft war!
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Regelmäßige Auslieferungen von Tests und Schutzausrüstung
Kooperation mit den Straßenmeistereien bei den Auslieferungen
Virtuelle Dienststellenversammlungen in allen Bezirken
Schutz für schwangere Kindergartenpädagoginnen durch Einsatz in der Verwaltung
Einführung von flächendeckenden freiwilligen Schleckertests! 75% der Kinder
angenommen  kein Bundesland hat eine so große Anzahl an Kindergartenkindern,
die getestet werden. Experten sprechen sich jedoch gegen eine Verpflichtung aus.
Sonderurlaub für ALLE NÖ KindergartenpädagogInnen am 7. Jänner 2022

Wir alle können uns noch schmerzlich an die von den Aktivistinnen und Aktivisten bundeseinheitlich geforderten „Sicherheitsbestimmungen“ erinnern, die uns über Nacht und über das
Wochenende vom Gesundheitsminister verordnet wurden. Daher lehnen wird bundeseinheitliche Sicherheitsbestimmungen ab, weil diese auf das Flächenbundesland NÖ
abgestimmte Sicherheitskonzepte von einem auf den anderen Tag über den Haufen
werfen. Gerade in der Pandemie haben wir gesehen, was es bedeutet, wenn zentrale
Lösungen von Wienerinnen und Wienern, für Wienerinnen und Wiener und Wiener Strukturen
auf NÖ ausgeweitet werden.
Die aktuellen Belastungen und insbesondere die Zeitproblematik im Kindergarten sind uns
bewusst und stehen im Zentrum unserer Forderungen und Verhandlungen. Wir werden auch
weiterhin die Verbesserung der Arbeits- und Rahmenbedingungen in den Kindergärten
und Verwaltungsvereinfachung einfordern. Aktionismus und markige Sprüche in
Medien sind aber kein Weg, eine Umsetzung herbeizuführen. In Niederösterreich setzen
wir auf sozialpartnerschaftliches Verhandeln und setzen uns kontinuierlich das ganze Jahr
über für den Kindergartenbereich ein.
Ich möchte mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für ihre wertvolle pädagogische Arbeit und
ihren persönlichen Einsatz, die das ganze Jahr geleistet werden, bedanken. Insbesondere
möchte ich aber auch unseren EHRENAMTLICHEN PersonalvertreterInnen und GÖD
FunktionärInnen in allen Bezirken danken.
WIR stehen IMMER gemeinsam an der Seite der ElementarpädagogInnen!
NICHT nur an einem Tag im Jahr!
Mit den besten Grüßen

Mag. Hans Zöhling
Obmann der Landespersonalvertretung
GÖD Vorsitzender-Stellvertreter

