
ErzieherIn 
SozialpädagogIn 
ErgotherapeutIn 
HeilerziehungspflegerIn 
sozialpädagogische AssistentIn 
 
alle Pädagogisch-Therapeutische Fachkräfte 
an Hamburger Schulen 

Jetzt geht´s um die Aufwertung unserer Arbeit! 
In wenigen Tagen geht es los- unser Tarifvertrag der 

Länder wird neu verhandelt. Von allen Forderungen 

die bundesweit gesammelt wurden, ist eine für uns 

PTF aus Hamburger Schulen besonders interessant. 

Wir fordern die Angleichung an die höhere Be-

zahlung der Beschäftigten im Sozial– und Erzie-

hungsdienst der Kommunen, die im sogenannten 

„Kitastreik“ im Sommer erkämpft werden konn-

te. Wenn wir das durchsetzen können, wäre das rich-

tig viel mehr Geld monatlich auf dem Konto. Wir 

sind qualifiziert und arbeiten hart- oft bis über unsere 

Belastungsgrenze. Wir wollen die Aufwertung!  

Bundesweit betrifft das vor allem PTF aus Berlin 

und Hamburg. Ein Selbstgänger wird das nicht. Zum 

einen müssen wir unsere eigene Verhandlungskom-

mission überzeugen, dass viele von uns hinter dieser 

Forderung stehen. Zum anderen müssen wir die For-

derung gegenüber den Arbeitgebern durchsetzen. 

Das bedeutet für uns: 

1. Alle die sich schon jemals (oder bislang noch 

nie) überlegt haben MitstreiterIn in ver.di zu 

werden- jetzt ist die beste Gelegenheit dazu! 

2. Falls wir streiken müssen, sollten sich so viele 

PTF wie möglich daran beteiligen! 

 

Und nicht zuletzt: Wenn es uns gelingt, eine große 

aktive Beteiligung auf die Beine zu stellen, wird uns 

das auch für alle weiteren „Baustellen“ Rückenwind 

geben. Vor allem in Bezug auf das Thema „gute 

Dienstzeitregelung“... 

Einladung zur Versammlung nach dem ersten Verhandlungstag 
Was hat die Verhandlung ergeben und wie geht es jetzt weiter? Wie müssen wir uns aufstellen und was ist 

zu tun um unsere Forderungen durchzusetzen? Und falls es nötig sein sollte- was sind unsere Rechte im 
Streik und wie würde das ablaufen? 

Donnerstag, 19.01.2017 
17:00 Uhr 

Aula der Heinrich-Wolgast Schule 
Greifswalder Str. 40, nähe Hauptbahnhof 

 PTF Tarif-Info Nr. 1 

VisdP: Max Stempel, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg 

AUFWERTEN JETZT! 

ENTLASTUNG JETZT! 


