Liebe Eltern und Großeltern, wir brauchen eure Unterstützung!
Am Samstag, dem 13. November 2021 organisieren wir – die Initiative für elementare Bildung
(IfeB), der Steirische Berufsverband für Elementarpädagogik und die Initiative #kinderbrauchenprofis – in Graz eine Demonstration für bessere Rahmenbedingungen in allen steirischen Kinderbildungs- und betreuungseinrichtungen. Bereits im Juni haben wir diesbezüglich eine Petition
mit über 10.000 Unterschriften an die Landesregierung übergeben, doch es ist nichts geschehen. Jetzt ist es höchste Zeit gemeinsam auf die Straße zu gehen!
Wir brauchen eure Unterstützung, denn es geht um eure Kinder! Um ihren Bedürfnissen wirklich gerecht zu werden und ihnen die bestmögliche Bildung und Betreuung bieten
zu können, brauchen wir unter anderem dringend kleinere Gruppen und mehr Personal in allen
Kinderkrippen, Kindergärten und Horten.
Diese Forderungen gibt es schon seit Jahren. Doch sie werden auch seit Jahren seitens der Politik abgetan oder mit dem Argument „zu teuer“ abgewehrt. Damit wird nicht nur der immer lauter
werdende Hilfeschrei des Personals ignoriert, sondern auch umfangreiche und unbestrittene
wissenschaftliche Erkenntnisse, die klar belegen wie wir elementaren Bildungseinrichtungen
arbeiten könnten und sollten, wenn wir nur die entsprechenden Rahmenbedingungen hätten...
Uns reicht es jetzt, und wir müssen handeln bevor es endgültig zu spät ist:
Der jahrelange Stillstand hat uns inzwischen an einen Punkt gebracht an dem sich nicht mehr
ausreichend Personal findet, das unter diesen Bedingungen arbeiten kann und möchte. Es kann
nicht mehr ausgeschlossen werden, dass Gruppen geschlossen oder neue Gruppen nicht eröffnet werden können. Es ist bereits 5 nach 12 … das Personal kann flüchten, die Kinder jedoch nicht!
Lasst uns GEMEINSAM STARK und LAUT für die längst notwendigen Verbesserungen im
elementaren Bildungsbereich kämpfen, denn unsere KINDER haben ein Recht auf die BESTEN
Bedingungen und Bildungschancen!
Liebe Eltern und Großeltern, Tanten, Onkel und Geschwister, kommt alle mit zur …

DEMONSTRATION „KINDERBILDUNGSGIPFEL JETZT!“
Für bessere Rahmenbedingungen in allen
Kinderbildungs- und betreuungseinrichtungen
Samstag, 13. November 2021, Graz
Start 10:00, Südtirolerplatz

Nähere Infos zur Demonstration und Details zu unseren Forderungen findet ihr auf
www.kinderbildungsgipfel.at

