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Informationen zur 
Unterschriftensammlung

Ferientetris, kennt ihr das? Eltern-
teil A nimmt dann Urlaub, wenn Kind 
1 Schließtage hat, Elternteil B wenn 
Kind 2 Schließtage hat. Ein gemeinsa-
mer Familienurlaub ist dann Glücks-
sache und klappt nur, falls sich die 
Schließtage der Betreuungseinrichtun-
gen überschneiden. Außerdem sind eure 
Kollegen verärgert, weil ihr immer bei 
der Urlaubsvergabe bevorzugt werdet? 
Sobald eine Familie mehr als 1 Kind 
hat, welches eine Krippe, Kita, Hort 
oder Betreute Grundschule besucht, 
kommen Eltern an die Grenzen der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf. Für 
Alleinerziehende und Pädagogen mit 
Kindern ist es noch komplizierter. 
Daran MUSS sich etwas ändern! Aus die-
sem Grund haben wir die „Lübecker El-
terninitiative für Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf“ gegründet. Unsere 
erste Aktion ist eine Unterschriften-
sammlung mit den Forderungen:

 
 
 
 
 

Diese soll den Politikern und Trägern 
der Betreuungseinrichtungen signali-
sieren, dass dieser Bedarf wirklich 
da ist, und sie zum Handeln zwingen.

Bitte verteilt die Liste an Orten, 
wo Lübecker Eltern unterwegs sind, 
z.B. Kinderbetreuungseinrichtungen, 
Arztpraxen, Sportvereine, Freizeit-
einrichtungen. Fragt die Einrichtung 
natürlich erst um Erlaubnis. Der Link 
zum Download steht auf der Liste.

Unterschreiben darf jeder, nicht nur 
alle Elternteile, auch Großeltern, 
Pädagogen, Kollegen, alle Bürger aus 
Lübeck, die diese Forderungen unter-
stützen. Bitte sendet die ausgefüll-
ten Listen im Original an das angege-
bene Postfach zurück. DANKE!

Jenny Scharfe, Antje Holderbach & 
Marta Czerwinski

SCHLIEßTAGE in Lübecker  
Kinderbetreuungseinrichtungen  
VEREINHEITLICHEN und  
REDUZIEREN

?
Die Unterschriftenliste zum Ausdrucken und Verteilen so-
wie weitere Informationen unter:
http://www.kita-eltern-sh.de/kev/luebeck
Die Listen mit den Originalunterschriften  
bitte per Post an: Lübecker Elterninitiative für
Vereinbarkeit von Familie und Beruf c/o Jenny Scharfe, 
Postfach 12 47, 23502 Lübeck
Kontakt: jenny.scharfe@gmx.net
Facebook-Gruppe Lübecker Elterninitiative für Vereinbar-
keit von Familie und Beruf


