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An alle Eltern der städtischen Kindertageseinrichtungen

Liebe Eltern, 

die zuständigen Gewerkschaften haben für Dienstag, 26.04.2016 alle 
Tarifbeschäftigten bei der LH München zu einem ganztägigen Warnstreik 
aufgerufen. Auch Ihre Kindertageseinrichtung kann davon betroffen sein. 
Wir empfehlen Ihnen dringend, bei der Leitung nachzufragen, ob die Ein-
richtung normal geöffnet wird, ob ein Teilbetrieb möglich ist oder ob die 
Einrichtung komplett geschlossen wird.

Das Streikrecht ermöglicht es allen aufgerufenen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, spontan an Streikmaßnahmen teilzunehmen. Es ist daher im 
Vorfeld nicht bekannt, in welchem Ausmaß städtische Kindertageseinrich-
tungen bestreikt werden. Einschränkungen im Betrieb bis hin zu komplet-
ten Schließungen von Kindertageseinrichtungen können nicht verhindert 
werden.
Wir bemühen uns aber, in begründeten Fällen eine Notbetreuung für Kin-
dergartenkinder zu ermöglichen. Im Falle einer Schließung können Sie bei 
der Einrichtungsleitung eine Notfall-Betreuung beantragen. Ein Notfall liegt
dann vor, wenn Sie gegenüber der Einrichtungsleitung glaubhaft machen, 
dass trotz Bemühungen eine anderweitige Betreuungsmöglichkeit nicht 
gefunden wurde. Wenn mehr Anträge als Betreuungsmöglichkeiten vorlie-
gen werden diese per Losentscheid vergeben.

Notfallbetreuung kann nur für Kinder im Kindergartenalter angeboten wer-
den. Kinder im Krippenalter sind noch zu klein, um sie ohne Eingewöhnung
in einer anderen Einrichtung mit fremdem Personal unterzubringen. Für 
Schulkinder kann die Sicherheit auf dem Weg von der Schule in eine frem-
de Kindertageseinrichtung nicht gewährleistet werden.
Im Falle einer Schließung Ihrer Kindertageseinrichtung empfehlen wir, dass
Sie sich mit anderen Eltern zusammen tun, um die Kinder zu betreuen. Aus
Haftungsgründen können Eltern ihre Kinder grundsätzlich nicht in den Räu-
men der Kindertageseinrichtung betreuen. Ausnahmen können erst bei 
länger andauernden Streiks auf Antrag genehmigt werden.

Aus organisatorischen Gründen müssen am Streiktag alle Vorkurse 
Deutsch 240 sowie alle weiteren Kursangebote in den Kindertageseinrich-
tungen entfallen. 

Wir bedauern, wenn es für Sie während des Warnstreiks der Gewerkschaf-
ten zu Unsicherheiten und Unannehmlichkeiten kommt.

Mit freundlichen Grüßen

Marlene Kelch
Kommissarische Leitung Städtischer Träger


