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Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
liebe Eltern! 
 
Die Gewerkschaft ver.di führt wieder 
Tarifverhandlungen für die Beschäftigten 

beim Bund und bei den Kommunen. 
 
Dabei geht es auch um die Gehälter im 
kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst, 
also auch der Beschäftigten in den Kitas, 
Horten und Mittagsbetreuungen.  
 
Unser Auftrag ist es, Ihre Kinder in 
Kindertagesstätten und Einrichtungen der 
Kindertagespflege zu betreuen, sie 
frühkindlich zu bilden, ihre Entwicklung zu 
fördern und sie auf ihrem Weg bestmöglich 
zu begleiten. Das tun wir gerne und mit 
großem Engagement – und fordern dafür eine 
angemessene Bezahlung.  
 
Worum geht es bei den Verhandlungen? 
 
In dieser Tarifrunde geht es um eine 
allgemeine Erhöhung der Entgelte – zum 
Ausgleich der Preissteigerung, aber auch zur 
Teilhabe an der positiven wirtschaftlichen 
Entwicklung.  
 
 
 
 

 
Und das aus gutem Grund: Denn obwohl die 
öffentlichen Haushalte einen Überschuss in 
noch nie dagewesener Höhe verzeichnen 
konnten, gibt es im öffentlichen Dienst einen 
Lohnrückstand zur Gesamtwirtschaft.  
 
Doch statt uns mit Wertschätzung für unsere 
Arbeit zu begegnen verweigerten die 
Arbeitgeber auch in der zweiten 
Verhandlungsrunde ein Angebot. 
 
Deshalb wird ver.di uns am 10. April 2018 
zum ganztägigen Warnstreik aufrufen. 

 
Das bedeutet, dass die kommunalen Kitas, 
Kinderhorte und Mittagsbetreuungen in 
Regensburg betroffen sein werden.  
 
 
Über einzelne Einrichtungen der 
Tagesbetreuung von Kindern, in welchen 

wir einen Notdienst aufrechterhalten, 

haben wir uns am 29. März mit Vertretern 
der Stadt Regensburg verständigt 
(Übersicht siehe Rückseite). 
 
  
 
 

 
Wir bedauern, dass es durch die Tarifrunde  

zu Einschränkungen für Sie kommt. 
 

Wir bitten Sie um Ihr Verständnis und um Unterstützung unseres 
Anliegens. Helfen Sie uns durch Ihre Solidarität!  

 
Vielen Dank! 

 



Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass am 10. April 2018 die meisten  Kinderhorte, Kindergärten, 
Kinderhäuser, Mittagsbetreuungen und Krabbelstuben der Stadt Regensburg auf Grund von 
Streik geschlossen bleiben werden. Folgende Einrichtungen können in Notfällen angefragt 
werden (Notdienst): 
 
Please note that most Stadt Regensburg kindergartens, day cares, and after school day cares will be 

closed due to strike on April 10, 2018. The following day cares will be open and can be contacted in 
cases of emergency: 

 
  أنتباه
 في أالطفال رعاية وأماكن االطفال رياضة وأماكن الحضانه دور أماكن بعض غلق سيتم ٢٠١٨ أبريل عشر في أنه العلم يرجئ
 بستثناء . اليه لذهاب اخر ماكن يوجد وال البيت في وحيد الطفل كان اذا الخاصة الحاالت بستثناء أالضراب بسبب ريغنسبورغ مدينة
 . مفتوحه تكون سوف االماكن هذه
 
Lütfen dikkat! Stadt Regensburg anaokulları, kreşleri ve okul sonrası bakımevlerinin çoğu 10 Nisan 2018 

tarihindeki grev nedeniyle kapalı olacaktır. Ertesi gün tekrar açılacak olup acil durumlarda irtibata 

geçebilirsiniz: 

 
Ji keremaxwere agehdarbin 10.4.2018. axlebê Dibistanê zarokên biçuk ,Malên zarokan,malê 
fravînê u malên zarokên (bebek)êgo girêdaî Regensburg‘un,Jibo Çalekîyan vê bên girtin. 
Di dema lezgînîde ji xizmeta acîl hun karin bi pirsin. 
 
Пожалуйста, обратите внимание, что 10.4. большинство групп продлённого дня, детских 
садов, детских домов, обеденных групп и яслей города Регенсбург будут закрыты из-за 

забастовки. 

 
Veuillez noter que la majorité des crèches, garderies et maternelles seront fermées à Regensburg en 

raison d´une grève le 10 avril, 2018. Les endroits suivants seront ouverts, nous vouz recommandons de 
les contacter en cas d´émergence:  

 

कृपया ध्यान दे ज्यादा तर रेगेन्सबगर ्के बाल विधयालय ददन के देखभाल के बाद 10.4.2018 को हडताल के 

कारण बन्द रहेगा । और इस ददन को खूला रहेगा और आपातकाल मे स्पकक  कर सकत ेहैं । धन्यिाद 

 

Einrichtung Straße PLZ Ort 

Kita Burgweinting-Obertraubl. Obertraublinger Str. 40 a 93055 Regensburg 

Kita Burgweinting-Sophie-Scholl Sophie-Scholl-Str. 78 93055 Regensburg 

Kita Oberisling Rauberstr. 2 93053 Regensburg 

Kita Gewerbepark Im Gewerbepark A 65 93059 Regensburg 

Kita Hedwigstraße Hedwigstraße 27 93049 Regensburg 

Hort Altstadt Kapuzinergasse 3 93047 Regensburg 

Hort Hohes Kreuz Straubinger Str. 42 93055 Regensburg 

Hort Engelburger Gasse Am Schulbergl 7 93047 Regensburg 

Hort Clermont-Ferrand-Schule Grimmstr. 3 93049 Regensburg 

Hort Haydnstraße Haydnstraße 13 93053 Regensburg 

Hort Wolfgangschule Brentanostraße 13 93051 Regensburg 

Mittagsbetreuung Prüfening 
kurz (Gruppe III) und  lang 
(Gruppe II) 

Killermannstraße 49 93049 Regensburg 

Mittagsbetreuung 
Kreuzschule lang (Gruppe II) 

Am Judenstein 1 93047 Regensburg 

Mittagsbetreuung Steinweg 
kurz 

Kieslgasse 9 93059 Regensburg 

 
 
 

Bitte erkundigen Sie sich bei der Einrichtung Ihres Kindes, welche Ersatzeinrichtung im Notfall 
besucht werden kann. Bei kurzfristigen Änderungen wenden Sie sich bitte an die 

Einrichtungsleitung der Einrichtung Ihres Kindes und beachten Sie die Meldungen in Zeitung, 
Hörfunk und die Aushänge an den städtischen Kindertageseinrichtungen und unter 

www.regensburg.de.  

 
Die Stadt Regensburg wird für Eltern am Montag (von 10.00 – 17.00 Uhr) und am Dienstag (von 

8.00 – 14.00 Uhr) folgende Notfallnummer besetzen: 507 – 7950. 

  

http://www.regensburg.de/

