
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!

Liebe Pädagogen und Pädagoginnen! Liebes Betreuungspersonal!

Liebe Personen, die sich für das Wohl unserer Kinder einsetzen!

Wir brauchen Ihre Unterstützung!

Mit 24.10.2022 haben wir, der Elternverein der VS Leopoldinum, eine Petition gegen den Betreuungsnotstand in der

Nachmittagsbetreuung an Grazer Schulen ins Leben gerufen.

Die Nachmittagsbetreuungen an den Grazer Schulen stehen vor großen Herausforderungen und damit auch wir Eltern, da viel

zu wenig Betreuungspersonal zur Verfügung steht! Zudem stehen im Krankheitsfall nicht ausreichend Springer/innen zur

Verfügung und so geschieht es, dass sich eine Person gleichzeitig um 50 Kinder kümmern sollte bzw. die Kinder kurzfristig

heimgeschickt werden müssen. Diese Probleme verschärfen sich aktuell zunehmend und es wird eine schnellstmögliche

Lösung benötigt!

Dies betrifft nicht nur eine Schule. Dieses Problem betrifft uns alle! Für ein Quorum benötigen wir mindestens 2.300

Unterschriften. Je mehr desto besser – Es muss aufgezeigt werden, wie wichtig die Betreuung der Kinder ist! Für die Kinder,

für Familien, für Arbeitgeber/innen, für Dienstnehmer/innen und alle direkt oder indirekt betroffenen Personen!

Unsere Forderung:

● Verbesserung des Betreuungsschlüssels auf den von Experten empfohlenen Schlüssel von 1:12

(mindestens jedoch Gleichstellung mit Tirol mit 1:19)

● Gerechte Entlohnung für die wertvolle Arbeit und Verbesserung der Arbeitsbedingungen

● Aufstockung des Springerpools

Wie kann man helfen:

● Petition unterschreiben:

o Online: https://openpetition.eu/!kfmmx

o Auf Papier – Sammelbögen runterladen unter:

https://www.openpetition.eu/at/pdf/unterschriftenformular/gegen-den-betreuungsnotstand-an-

grazer-schulen-gts

Bitte den unterschriebenen Sammelbogen wieder hochladen nicht vergessen!

● Petition verbreiten

o Weitersagen, Weitersagen, Weitersagen

o Abrisszettel aufhängen

(Download unter:

https://www.openpetition.eu/at/pdf/abrisszettel/gegen-den-betreuungsnotstand-an-grazer-schul

en-gts )

o Sammelbögen auslegen und nach der Unterschrift wieder hochladen.

o Aufruf zur Unterschrift der Petition in der Arbeit, bei Freunden und Familie und überall, wo es

Menschen gibt, die ihre Stimme zur Verbesserung der Situation einsetzen würden.

Wir danken Ihnen von ganzem Herzen für Ihren Einsatz und Ihre Unterstützung!

Mit herzlichen Grüßen

Die Unterstützer der Petition: „GEGEN DEN BETREUUNGSNOTSTAND AN GRAZER SCHULEN“
Ins Leben gerufen vom Elternverein der VS Leopoldinum [ZVR-Zahl: 588636576]
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