
Wenn dieser Newsletter nicht korrekt dargestellt wird: klicke bitte hier hie r.

Tarif info Nr. 3

Liebe/r Kollege/in,

Wir halten die Uhr an! 

Angesichts der Entwicklungen rund um die Verbreitung des Coronavirus/COVID-19
f indet  die für den 23. März 2020 in Potsdam geplante zweite Verhandlungsrunde
im Sozial- und Erziehungsdienst  nicht  stat t .

In Anbet racht  der Bedeutung dieser Tarif verhandlungen ist  uns diese
Entscheidung nicht  leichtgefallen und wir haben uns dazu intensiv beraten! Das
Coronavirus, dessen Auswirkung mit  Geschwindigkeit  zunimmt , bringt  schon jetzt
immer mehr Einschränkungen für das gesellschaf t liche und wirt schaf t liche Leben
mit  sich.

Es wäre daher nicht  zu verantworten, Euch, unsere Kolleginnen und Kollegen,
Familien und Freunde einer Gefahr durch den Virus auszusetzen.

Weitere Infos dazu f indet  ihr in unserer Tarif info.

Lasst  und diese schwierige Zeiten solidarisch meistern. Bleibt  gesund!

Frank Werneke 
ver.di Vorsit zender, Verhandlungsführer

Aktuelle Informationen zur Corona Epidemie in Kitas

Wir haben euch Infomaterial für Beschäf t igte und Kinder in der Notbet reuung in
Kindertageseinrichtungen und in Angeboten für Schulkinder sowie einen Infof lyer mit
grundsätzlichen Fragen im Zusammenhang mit  Corona aufbereitet .

Inf omaterial

http://newsletter.verdi.de/go/as9tc6nifovkim9j0ghdbfbse9y9szwwit6gw0co47ur/preview
http://newsletter.verdi.de/go/is9tc6nifovsj09tp881wbajes9cf3ang7zksss48969/preview?uakey=desk
http://newsletter.verdi.de/go/r8otc6nifov53do8xzu1oi59gc1hmba03djsc0os0b76/preview
http://newsletter.verdi.de/go/pw0tc6nifovs4c01smsptxod621eahnlifew0gsgkbg9/preview
http://newsletter.verdi.de/go/ucwtc6nifovvaqwte7pa6minm2pr7wkxn2mg4gg88bny/preview
http://newsletter.verdi.de/go/5gktc6nifov5uyk31b8sbcfkkaxp7ipn9rtc84k4cby0/preview
http://newsletter.verdi.de/go/hg7tc6nifovu7z7wi32si8ygsde95lyry17sosk4wcf0/preview?uakey=desk
http://newsletter.verdi.de/go/5gztc6nifovooaz0xbnnx2m33935s873vkw84okkcd0a/preview
http://newsletter.verdi.de/go/l0mtc6nifova2fmmk0qlgn40yi4iizk7bprsw08skd7o/preview
http://newsletter.verdi.de/go/kkitc6nifovf6wirwdbv9xphddr3de4j1t9ss80ssde5/preview


Frank Werneke
ver.di Vorsitzender
ver.di Bundesverwaltung
10179 Berlin

mehr-braucht-mehr.verdi.de
E-Mail: info@verdi.de

Vielen Dank für dein Interesse!

Hinweis:
Diesen Newsletter erhältst du als ver.di-Mitglied im Tarifbereich Soz ial-  und Erz iehungsberufe.
Wenn du keine weiteren Newsletter zur aktuellen Tarifrunde Soz ial-  und Erz iehungsberufe mehr
erhalten möchtest, klicke bitte hier oder wende dich an deinen zuständigen Bez irk. Sofern du
grundsätz lich keine Newsletter mehr von ver.di erhalten möchtest, teile uns diese bitte hier mit.
Solltest du diese Mail fälschlicher Weise erhalten haben, dann teile uns dies bitte umgehend mit.
Nutze dafür unser Online-Kontaktformular.

Inhaltlich verantwortlich gemäß Paragraf 55 Rundfunkstaatsvertrag (RfStV) und Absatz  5
Telemediengesetz  (TMG):

http://newsletter.verdi.de/go/38xtc6nifovf8fxzvpk4qhrdg4r4asjpuc8is0swodny/preview?ev_id=[group]
mailto:info@verdi.de
https://www.verdi.de/kontakt
mailto:info@verdi.de

