
Was	  sollen	  wir	  denn	  an	  diesem	  Tag	  machen???	  

-‐eine	  Ideensammlung-‐	  

Zeitraum:	  Alle	  Einrichtungen	  haben	  für	  die	  Öffentlichkeit	  	  „geöffnet“	  von	  7:00	  –	  16:00	  Uhr	  

Ziel:	  maximale	  Öffentlichkeitswirksamkeit	  der	  Aktionen	  vor	  Ort,	  	  

Zielgruppen:	  Eltern,	  interessierte	  Bürger,	  Presse	  

Wir	  wollen,	  dass	  eine	  breite	  Öffentlichkeit	  unsere	  Forderungen	  versteht.	  Dafür	  müssen	  sie	  nachvollziehbar	  sein.	  

Wir	  können	  an	  diesem	  Tag	  Dinge	  tun,	  die	  wir	  sonst	  oft	  in	  unserer	  Freizeit	  erledigen,	  da	  während	  der	  Arbeitszeit	  kein	  
Platz	  dafür	  ist.	  Bedenkt,	  dass	  „Außenstehende“	  das	  nicht	  so	  einfach	  nachvollziehen	  können.	  

Vorschläge	  

-‐ Großes	  Plakat	  am	  Zaun	  	  

o „Heute:	  Aktionstag	  für	  einen	  besseren	  Personalschlüssel	  in	  Sachsens	  Kitas“	  
o Wir	  arbeiten	  heute	  ohne	  Kinder,	  weil	  nicht	  alles	  mit	  so	  vielen	  gleichzeitig	  geht	  	  z.B.	  putzen,	  

aufräumen,	  alles	  für	  die	  neuen	  Kita-‐Kinder	  vorbereiten,	  die	  Dinge	  tun,	  für	  die	  uns	  sonst	  keine	  Zeit	  

bleibt,	  …	  
-‐ Tagesablauf	  sichtbar	  anbringen,	  zum	  Beispiel:	  

o Tagesplanung	  kleine	  Dienstberatung	  	  7:00-‐7:30	  Uhr	  

o Portfolioarbeit:	  7:30	  –	  09:00	  Uhr	  
o Austausch	  über	  aktuelle	  Arbeit	  im	  Team,	  Wer	  und	  was	  beschäftigt	  uns?:	  09:00	  –	  11:00	  Uhr	  
o Mitarbeitergesundheit:	  z.B.	  	  Rückenschule	  ab	  11:	  00	  Uhr	  

o Mittagspause	  12:00	  –	  12:30	  Uhr	  
o Spielzeug	  und	  Materialien	  sortieren,	  Kitabibliothek	  herrichten	  etc.:	  12:30	  –	  14:00	  Uhr	  
o Vorbereitungen	  für	  die	  neuen	  Kita-‐Kinder	  (Betten	  beziehen,	  Zahnputzbecher	  und	  

Garderobenschränke	  mit	  Bild/Name/…	  bekleben,	  etc.:	  	  14:00	  –	  15:00	  Uhr	  
o Garteneinsatz:	  15:00	  –	  16:00	  Uhr	  

-‐ Unser	  Angebot	  für	  Gäste:	  	  
o Wir	  stellen	  Alltagssituationen	  nach-‐	  „Ihre	  19	  Kinder	  sind	  beim	  Essen,	  Ihnen	  gehen	  die	  Kartoffeln	  aus.	  

Da	  Ihre	  Kollegin	  krank	  ist	  und	  die	  Küche	  nicht	  ans	  Telefon	  geht,	  müssen	  Sie	  entscheiden,	  ob	  Sie	  die	  

Kinder	  allein	  lassen,	  um	  selber	  Kartoffeln	  zu	  holen	  oder	  es	  gibt	  keine	  Kartoffeln	  mehr.“	  
o Jeder	  Gast	  darf	  einmal	  Erzieher	  sein,	  da	  keine	  Kinder	  in	  der	  Einrichtung	  sind,	  arbeiten	  Sie	  wenn	  

möglich,	  mit	  einer	  berufsbildenden	  Schule	  vor	  Ort	  zusammen,	  um	  dies	  zu	  bewerkstelligen.	  

o Machen	  Sie	  Ihren	  Alltag	  erlebbar:	  Zähne	  putzen,	  alle	  gleichzeitig	  in	  die	  Garderobe	  rennen,	  dabei	  ein	  
Pflaster	  benötigen,	  nochmal	  auf	  Toilette	  müssen,	  etc.	  

Wer	  gute	  Ideen	  für	  den	  Tag	  hat,	  gibt	  diese	  bitte	  	  an	  Andere	  weiter!	  Benennt	  am	  besten	  einen	  Verantwortlichen	  für	  
diesen	  Tag,	  der	  die	  Koordination	  übernimmt!	  Seid	  kreativ!	  Seid	  spontan!	  

Es	  geht	  uns	  um	  einen	  ehrlichen	  	  Einblick	  in	  die	  tägliche	  Arbeit	  vor	  Ort.	  

Viel	  Spaß	  beim	  gemeinsamen	  hoffentlich	  sachsenweiten	  „Schließtag	  mit	  Tag	  der	  offenen	  Tür“.	  

	  

Euer	  Protest-‐	  Team	  aus	  Zwickau	  

	  


