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OSTERFERIEN...
Viele KollegInnen haben nach der Präsentation der neuen
Regelung mit Betreuung und Konzeption in den kurzen Ferienwochen aufgeatmet: „Na, das ist ja so wie immer, eine
Woche arbeiten, eine frei“. Doch dies ist nicht so!
Beide, also Semester- wie Osterferien, sind ganz klar ARBEITSZEIT, mit einem - klarerweise nicht unwesentlichen Unterschied: für die Zeit der Konzeption und Reinigung gibt
der Verein den Arbeitsort nicht vor. Das heißt, wo und wann
ich in diesen vorgegebenen Tagen z.B. meine Fachbücher
lese oder Projekte vorbereite, ist ganz allein mir überlassen.
Aber erbringen muss ich die Arbeit natürlich trotzdem.
Doch: diese Regelung mit „nicht vorgegebenen Arbeitsort“
gilt heuer. Was nächstes Jahr ist, kann derzeit noch keiner
sagen. Theoretisch kann die Geschäftsleitung im nächsten
Schuljahr anordnen, dass alle in beiden Ferienwochen am
Schulstandort anwesend sind.
Deswegen bringt das Betriebsratsteam als Vorbeugungsmaßnahme, und damit keine Ansprüche verloren gehen, eine
Fesstellungsklage ein: für das Recht, in den Osterferien Zeitausgleich nehmen zu können. Solange aber hier keine Entscheidung vorliegt, ist klar: der jetzige, vorgegebene Dienstzeitplan MUSS eingehalten werden! Auch wenn mittels Fax
das Recht auf die betriebliche Übung eingefordert wurde!
Wir hoffen aber, dass wir irgendwann weg von den Klagen
hin zu konstruktiven und ernsthaften Gesprächen über eine
Arbeitszeit - Betriebsvereinbarung kommen. Damit wir in
Sicherheit und ohne die Angst: “Was kommt als nächstes?!?“
arbeiten können!			
		
BR

KARFREITAG frei ?!
In den Gesprächen vor dem Sommer, als öffentlich wurde,
dass in den Oster- und Semesterferien betreut werden muss,
war für uns als Betriebsrat klar: Das Recht auf den freien
Karfreitag muss für jene, die es haben, eingehalten werden
- und soll auf jene, die dieses Recht nicht haben, ausgedehnt
werden!
Dazu haben wir der Geschäftsleitung auch Vorschläge unterbreitet: Dass z.B. ein Abtausch des Karfreitags gegen einen
anderen freien Tag für alle möglich wäre, was auch organisatorisch einfacher zu handhaben wäre.

INFO zur Seminarauswahl
Wir konnten mit der Geschäftsleitung erreichen, dass
wenigstens für einen Teil der KollegInnen die Möglichkeit
besteht, sich einen oder zwei schulfreie Tage „freizuspielen“: Durch Seminarauswahl an einem Nachmittag nach
einem Betreuungsvormittag. Auch hier gilt: Wer zuerst
kommt (sich zuerst Online anmeldet), mahlt zuerst.

Doch die Geschäftsleitung war in dieser Hinsicht nicht bereit,
eine gemeinsame gleiche Lösung für alle zu finden. So hat
nun ca. die Hälfte aller Angestellten im Verein den Karfreitag
frei (für BetreuerInnen heißt das: nur vier Tage betreuen oder
konzipieren in den Osterferien). Diese „Karfreitagsregelung“
gilt für alle, für die noch die alte Betriebsvereinbarung gilt,
sowie all jene, die zwischen Sommer 2003 und Herbst 2006
eingetreten sind.
Für erstere Gruppe hat der Verein den freien Karfreitag schon
in den Dienszeitplan eingetragen, für zweitere nicht. Alle
Betroffenen waren aufgerufen, dies per zugeschicktem Vordruck bei der Geschäftsleitung einzufordern.
Wie die Geschäftsleitung nun darauf reagiert, konnte uns Fr.
Kopietz nicht sagen - dies wird noch überlegt.
Da wir als Betriebsrat jedoch die Zeit nicht verstreichen lassen dürfen, werden wir eine Klage auf Feststellung des freien
Karfreitags für die betroffenen 39 KollegInnen einbringen.
Und uns natürlich weiter dafür einsetzen, dass es eine gerechte und gleiche Regelung für alle gibt! 		
BR
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Willkommen!
Das Betriebsratsteam wünscht allen frischgebackenen Mamas und Papas aus unseren MitarbeiterInnen-Reihen alles Gute und eine schöne Zeit mit
den Kleinen!
An alle Eltern in spe: wir freuen uns über Baby-Fotos, vor allem jene die euch mit eurem Kind zeigen!
Außerdem zur Erinnerung: Aus dem Betriebsratsfonds bekommt ihr 100 Euro „Willkommensgeld“ als
kleine Unterstützung.

Die kleine SARYA HEVIS von Kollegin Emine
Ahmad (OVS Wittelsbachstraße)

Die am 20.5.2010 geborene EMILIE
von Manuela Rajsky (OVS Kleistgasse)
Aleksandra Mladenov (GTVS Reichsapfelg.) mit ALEK, geb. am 17.08.2010

Charitystand von Lobby4Kids
Freitag, 19.11. bis Sonntag, 5.12.
von 9 bis 21 Uhr auf der Freyung
Die Charitystandln der Selbsthilfegruppen und NGO´s stehen vis a vis des Traditionellen Christkindlmarktes vor dem
Palais Ferstl. Bei der Organistation Lobby4Kids sind Kinderdesignerklamotten, Kekse, Patchworksachen, Adventkränze
und etliches mehr zu bekommen. Der Reinerlös kommt dann
wiederum 100% Lobby4Kids zu Gute.
Wir bekommen vom Staat fast kaum Unterstützung und sind
auf Spenden privater Personen angewiesen, um zumindest
den laufenden Bürobetrieb aufrecht erhalten zu können. Um
jedoch für die, sehr oft verzweifelten, Eltern jederzeit er-

reichbar zu sein und schnell Hilfe anbieten zu können braucht
es ein Handy. Oder Folder um auf uns aufmerksam zu machen..und..und..und….
Sich in der Öffentlichkeit für chronisch kranke und all die
anderen Kinder einzusetzen braucht nicht nur Zeit, Energie,
viel Kraft, Engagement sondern eben auch Geld.
Deswegen: Wer nette Dinge für Weihnachten oder für sich
selbst sucht, schaut einfach beim Christkindl-Stand von Lobby4Kids vorbei!
Christa Egger-Pichler
ehem. Freizeitbetreuerin und stv. Obfrau von Lobby4Kids
www.lobby4kids.at
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Potteria – die Töpferlounge!
Dein kreativer Hotspot in Wien!
Gerade wir in unserem Berufsfeld sind immer auf der Suche nach neuen, kreativen Ideen, die wir zusammen mit
den Kindern umsetzen können. Und genau so etwas habe
ich in der Potteria gefunden. Vor allem die Unterstützung bei
unserem Jahresprojekt ist eine Erwähnung wert! Mit ihrer
Hilfe bekommen wir alle Töpfermaterialien (100kg Ton!),
eine Glasur und das Brennen der Stücke zu einem wirklich
guten Preis!
Die Potteria bietet allen Menschen die Möglichkeit, kreativ
mit dem Werkstoff Ton zu arbeiten. Alles was dazu nötig ist,
steht in der Potteria für dich bereit: Ton, Werkzeuge aller Art
und vor allem fachkundige Anleitung werden angeboten und
eröffnen dir vielfältige Möglichkeiten deine Kreativität auszuleben. Dazu bietet die Töpferlounge auch noch ein angenehmes Ambiente bei dem man gerne mal auf einen Kaffee
oder ein Glas Wein vorbeischaut.
In der Potteria stehen 12 Arbeitsplätze und sieben Töpferscheiben für die Besucher zur Verfügung. Diese können
Stundenweise gemietet werden. Kurszeiten gibt es dabei keine. Man kommt einfach vorbei wann man Lust hat! Neben
dem verbrauchten Material ist auch noch ein Töpferkurs im
Preis inkludiert. Oder wie wäre es mit einem Kindergeburtstag? Bis zu 12 Kinder können hier gemeinsam eine kreative,
lustige Party feiern. Auch das Bemalen von vorgefertigten
Werkstücken ist möglich. Natürlich gibt es dort auch einen
Brennservice, mit dem man auch zuhause, oder eben in der
Schule hergestellte Stücke brennen lassen kann.
Das Angebot!
* Benützung eines Arbeitsplatzes mit Töpferscheibe, Werkzeugen, Ton und Tauchglasuren INKLUSIVE Töpferkurs
* Ein großes Angebot an Töpferbedarf, von Ton über Gla-

suren bis hin zu Werkzeug und Maschinen
* Kreatives Arbeiten mit Kindern, egal ob einzeln oder in der
Gruppe
* Bemalen von vorgefertigten Tellern, Tassen, Figuren, etc.
* Verkauf von handgetöpferter Keramik aus der PotteriaKollektion
* Eine gemütliche Bar und einen Chill-out Bereich mit einem
ansprechenden Angebot an Getränken und Süßigkeiten.
Ich hoffe ich habe mit diesem Artikel euer Interesse geweckt!
Wenn ja schaut mal rein unter www.potteria.at, anrufen unter
01/7121170, oder einfach mal in der Rasumofskygasse 16,
1030 Wien vorbeischauen. Vielleicht läuft man sich ja dort
mal über den Weg!
Bis dahin ein weitgehend stressfreies Schuljahr!
Gregor Lutz, LK Sonnenuhrgasse 3-5

FLOHMARKT + FLOHMARKT + FLOHMARKT + FLOHMARKT + FLOHMARKT
Herren Eislaufschuhe
Rocces Größe 45
um 10.Buben-Gewand Größe
164 (Anorak, Shirts, Pullis,
Hemden, Hosen) neuwertig sehr günstig

Sportkinderwagen hellblau
(Oberteil-Schale zum Herausnehmen und zum Verstellen)
um 200.- (NP war 450,-)
Crosstrainer Bremshey
Orbit (mit Herz- und
Pulsanzeiger) wenig
gebraucht um 200.(NP war 630.-)

Viele CD´s: Musicals, Kiddy Contest,
Bravo, Deutsche CD´s etc. zum Selbstkostenpreis von 0,50 - 1 Euro abzugeben.
Außerdem sehr günstig Spiele, Bücher,
Autos, Playmobil, ...
Wenn Du Interesse an einem dieser
Angebote hast, melde dich bei
Michi Kotal
unter Tel.: 0699 / 172 053 16

Auf der Suche nach einer coolen Tanz-CD, Eislaufschuhen für deine eigenen Kinder oder eine ganz konkrete Bastelvorlage? Der Kasten zu Hause geht schon über und es muss dringend was weg, ist aber viel zu gut für die
Deponie? Einfach aufschreiben, mailen oder faxen, und dein Gratis-Inserat erscheint!
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We Want You !
Jede und jeder Angestellte im Verein zahlt monatlich Geld in den Betriebsratsfonds.
Das ist die „Betriebsratsumlage“.
Bei über 600 Angestellten kommt da ganz schön was zusammen, und auch die Ausgaben für Betriebsausflug, Ausgaben des
Betriebsratsteams, Zuschüsse... führen zu heftigen Kontobewegungen.
Michi Kotal als Kassierin und Selma Schacht als Betriebsratsvorsitzende führen die Kassa des Betriebsratsfonds. Höchstens
einmal im Jahr kommt der Arbeiterkammerrevisor vorbei, um unsere Arbeit zu überprüfen. Das ist zu wenig!
Wir brauchen Kolleginnen/Kollegen aus dem Verein, die regelmäßig die Kassaführung überprüfen. Das sind die sogenannten
„RechnungsprüferInnen“. Vertrauen ist schließlich gut, Kontrolle aber in finanziellen Dingen besser!
Nachdem Kollegin Raphaela Mastella als eine der bisherigen Prüferinnen bald zum aktiven Betriebsratsteam dazustößt, braucht
die nun alleinige Prüferin, Koll. Seyda Kubiena, Verstärkung. Dafür suchen wir zwei Kolleginnen/Kollegen!
RechnungsprüferInnen müssen die Verwaltung und Gebarung des Betriebsratsfonds regelmäßig überprüfen.
Insbesondere prüfen müssen sie:
- die ausschließliche Verwendung der Mittel des Betriebsratsfonds für die im Gesetz angeführten Zwecke
- die Übereinstimmung der Finanzen mit den Beschlüssen des Betriebsrates
- die Buchführung der Kassierin auf die Richtigkeit, den Kassastand sowie gegebenenfalls auch das Inventar

Werde Rechnungsprüfer/prüferin!
Wenn Du die Betriebsratstätigkeit mit Deiner Kontrollfunktion unterstützen willst,
melde Dich bitte bis 2.Dezember
bei Betriebsratsvorsitzender Selma Schacht (0664/14 14 086) !

-> 2 Tage alternativer Lesespaß
-> über 50 Aussteller
-> Buchpräsentationen, Lesungen & Live-Konzerte
-> Freier Eintritt!
Erstmals veranstaltet der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) am 17. und 18. Dezember 2010 die „Kritischen Literaturtage“ (KriLit), eine Literaturmesse abseits des kommerziellen Mainstreams.
Eine Woche vor Weihnachten werden über 50 Verlage, Institutionen und Initiativen aus Österreich und dem deutschsprachigen Raum im neuen ÖGB-Haus (2., Johann-Böhm-Platz 1/U2 Donaumarina) ihre Publikationen an den Leser/die Leserin bringen. Ein entsprechendes Rahmenprogramm – wie Buchpräsentationen, Lesungen und Konzerte – soll interessierte
BesucherInnen bei freiem Eintritt aus nah und fern anlocken.

Der sozialkritische Liedermacher Sigi Maron
LIVE bei den Kritischen Literaturtagen

PROGRAMM:
Freitag, 17. Dezember 2010:
* 10 Uhr: Eröffnung der Kritischen Literaturtage
* 13.30 bis 20 Uhr: Buchpräsentationen & Lesungen
* 20 Uhr: Livekonzert: Politpark presents “Passionierte Proleten“
Samstag, 18. Dezember 2010:
* ab 10 Uhr: 2. Ausstellungstag
* 13.00 bis 20 Uhr: Buchpräsentationen & Lesungen
* 20 Uhr: Livekonzert: Sigi Maron
Nähere Informationen auf www.krilit.at
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Wir melden uns / Ich melde mich verbindlich
zum Winterfest am 7. Dezember 2010 an:
und melde mich im Betriebsratsbüro, falls ich doch nicht kommen kann (z.B. wegen Krankheit)

Name in BLOCKSCHRIFT

Unterschrift

Bitte bis 1.Dezember ins Betriebsratsbüro faxen: 01 / 524 25 09 - 27
*****

Wir bestellen / Ich bestelle
folgende Spruch-Aufbügelfolien (siehe Seite 3):
Standort: _______________________________________
Schriftfarbe weiß

Stückzahl

Schriftfarbe schwarz

Impressum:
Herausgeber: Betriebsrat Verein Wiener Kinder- und Jugendbetreuung, Anschützgasse1/2, 1150 Wien.
Offenlegung: Die Zeitung dient dem Austausch zwischen den MitarbeiterInnen des Vereins Wr. Kinder- und Jugendbetreuung
und der Information über innerbetriebliche sowie sozialpolitische Angelegenheiten. Nicht als vom Betriebsrat geschrieben
gekennzeichnete Artikel (BR) entsprechen nicht unbedingt der Meinung des Herausgebers.
Finanziert wurde diese Ausgabe durch den Betriebsratsfonds.
Layout: Selma Schacht. Fotos: Monica Fritz, GPA-djp u.a.
Druck: Fiona, 1090 Wien
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Absender:
Betriebsrat Wiener Kinder- und Jugendbetreuung, Anschützgasse 1/2, 1150 Wien.

Einladung
zum

WINTERFEST 2010
für alle MitarbeiterInnen der
Wiener Kinder- und Jugendbetreuung

am Di. 7.Dezember
im Restaurant „Retsina“

Hernalser Hauptstr.68 / Jörgerstr.53, 1170 Wien
Ein anstrengender Schuljahresanfang & Herbst liegt hinter uns - mit massiver Personalnot,
vielen Neuerungen für das heurige Jahr aber auch mit einer tollen
Protestversammlung beim Rathaus.
Ein guter Anlass, uns selbst und unsere Arbeit zu feiern und sich gemeinsam
im gemütlichen Rahmen auszutauschen!
Wir verknüpfen das Fest mit einer kurzen Betriebsversammlung davor - nach Informationen über aktuelle Themen, die den Verein betreffen und der Wahl der
RechnungsprüferInnen wird uns wieder ein üppiges Buffet erwarten.

ab 18.00: Einlass
18.30: Betriebsversammlung
- u.a. kurze Info über Gespräch mit der Geschäftsleitung und mit Stadtrat Oxonitsch
- Wahl von RechnungsprüferInnen für den Betriebsratsfonds

19.15: Buffett

Jeder und jedem steht kostenlos ein reichhaltiges griechisches Buffet mit Vorspeisen,
mehreren Hauptspeisen und Desserts zur Verfügung, wie immer gibt´s dazu zwei Getränkegutscheine.
Melde dich / Meldet euch bitte bis spätestens 1. Dezember mit dem Formular (Seite
11) per Fax oder einfach per Mail (betriebsrat@wiener-kinderbetreuung.at) an!
Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Abend!

Dein/Euer Betriebsratsteam

