Juni 2021

Hallo liebe Eltern,
im Namen des Stadtelternrates möchte ich mich vorab noch einmal ganz herzlich bei euch für die viele
Unterstützung unserer Postkartenaktion bedanken.
Aus der Landespolitik wurde uns bereits zurückgemeldet, dass die Aktionen der Elternvertreter und
Verbände aus dem ganzen Land Niedersachsen einen großen Eindruck auf den Landtag ausgeübt hat
und eine ungeahnte Wucht entfaltet haben. O-Ton: „Wirklich jeder im Landtag, auch Abgeordnete, die
sonst nichts mit KiTas zu tun haben, kennen jetzt das KiTaG“.

Das neue KiTa-Gesetz wird uns leider noch eine Weile beschäftigen und so sind wir als Elternschaft
gefordert, den Druck auf die Politik aufrecht zu halten.
Am 09. Juni findet eine landesweite Aktion des Aktionsbündnisses KiTaG statt. Auch wir möchten uns
gerne daran beteiligen und sind auf Eure Hilfe angewiesen.
Wir möchten euch bitten, dass ihr bis zum 09.Juni ein Foto von Euch mit unserem Plakat („Nein zum
KiTaG“) oder dem Aktionsplakat (Kein Herz für Kinder) vor eurer KiTa macht und dieses am 09. Juni in
Social Media, WhatsApp-Status und was euch sonst noch so einfällt mit dem Hashtag #NKitaG teilt.
Gerne auch mit der Markierung von Marcel Scharrelmann, Stephan Weil und Grant-Hendrik Tonne.
Das Infoschreiben des Bündnisses für Kinder und Familien in Niedersachsen e.V. sowie die beiden
Plakate findet ihr auf den nächsten Seiten.

Die KiTas werden wir natürlich wieder um Unterstützung bitten, in dem die Plakate vielleicht schon
einmal für euch bereitgehalten werden können.

Mit freundlichen Grüßen,

Julian Mende
Vorstandsvorsitzender
Stadtelternrat der KiTas der Stadt Sulingen

E-Mail: Stadtelternrat-sulingen@outlook.de
Homepage: www.stadtelternrat-sulingen.de

Aufruf: Landesweiter Aktionstag mit Mahnwachen gegen das NKitaG am 9. Juni 2021
Liebe Fachkräfte, liebe Eltern, liebe Unterstützende,
bereits seit Anfang April findet an jedem Werktag von 8 bis 9 Uhr die Mahnwache des
„Aktionsbündnisses KiTaG“ gegen den NKiTaG-Entwurf vor der Staatskanzlei statt. Wir möchten allen
Personen danken, die sich in den letzten Wochen daran beteiligt haben. Wir danken aber auch all
jenen, die von nah und fern mitgefiebert haben. Wir wissen, dass viele von Euch und Ihnen nicht die
Möglichkeit hatten, an der Mahnwache teilzunehmen. Weil Pandemie-bedingt Reiseverbote
bestanden, weil um die Uhrzeit alle Kräfte in den Kitas gebraucht wurden oder weil eigene Kinder
parallel zum Homeoffice betreut oder beschult werden mussten.
Am 9. Juni können jetzt alle dabei sein! Eine „Solidaritäts-Mahnwache“ sollte am landesweiten
Aktionstag zum NKitaG überall dort stattfinden, wo es möglich ist. Vielleicht vor dem Rathaus
Eurer/Ihrer Stadt, vielleicht auch einfach an der Kita? Wichtig ist, dass möglichst viel passiert am 9.
Juni zwischen 8 und 9 Uhr (oder auch davor oder danach) und dass möglichst viele dieser Aktionen
dokumentiert, veröffentlicht und geteilt werden. Die politischen Entscheidungsträger*innen sollen
an dem Tag (an dem die Mitglieder des Landtags übrigens im Plenum zusammenkommen) noch
einmal den geballten Protest gegen den NKitaG-Entwurf wahrnehmen.
Bitte seid dabei, überlegt Euch eigene Aktionen, eigene Mahnwachen und zeigt – so wie derzeit die
tägliche Mahnwache – mit dem „Kein Herz für Kitas?“-Plakat dass es ein gemeinsamer Protest ist.
Ihr findet das Plakat als druckbares PDF unter folgendem Link: https://tinyurl.com/sr65st2k
Und bitte teilt Eure (freigegebenen) Bilder in Euren Netzwerken, informiert vielleicht sogar die Presse
und/oder sendet Eure Bilder einfach an: info@buendnis-fuer-kinder-nds.de
Danke an alle, die am 9. Juni dabei sein werden!
Martina Ernst
(Mitglied im Vorstand Bündnis für Kinder
und Familien in Niedersachsen e.V.)
Hannover, 03.06.2021
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