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Liebe/r Kollege/in,
Wir halten die Uhr an!
Angesicht s der Ent wicklungen rund um die Verbreit ung des Coronavirus/COVID-19
f indet die f ür den 23. März 2020 in Pot sdam geplant e zweit e Verhandlungsrunde
im Sozial- und Erziehungsdienst nicht st at t .
In Anbet racht der Bedeut ung dieser T arif verhandlungen ist uns diese
Ent scheidung nicht leicht gef allen und wir haben uns dazu int ensiv berat en! Das
Coronavirus, dessen Auswirkung mit Geschwindigkeit zunimmt , bringt schon jet zt
immer mehr Einschränkungen f ür das gesellschaf t liche und wirt schaf t liche Leben
mit sich.
Es wäre daher nicht zu verant wort en, Euch, unsere Kolleginnen und Kollegen,
Familien und Freunde einer Gef ahr durch den Virus auszuset zen.
Weit ere Inf os dazu f indet ihr in unserer T arif inf o.
Lasst und diese schwierige Zeit en solidarisch meist ern. Bleibt gesund!
Frank Werneke
ver.di Vorsit zender, Verhandlungsf ührer

Aktuelle Inf ormationen zur Corona Epidemie in Kitas
Wir haben euch Inf omat erial f ür Beschäf t igt e und Kinder in der Not bet reuung in
Kindert ageseinricht ungen und in Angebot en f ür Schulkinder sowie einen Inf of lyer mit
grundsät zlichen Fragen im Zusammenhang mit Corona auf bereit et .

Inf omaterial

Vielen Dank für dein Interesse!
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erhalten möchtest, klicke bitte hier oder wende dich an deinen z uständigen Bez irk. Sofern du
grundsätz lich keine Newsletter mehr von ver.di erhalten möchtest, teile uns diese bitte hier mit.
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