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Unterstützen Sie
die Gewerkschaft ver.di,
die mit ihr kämpfenden
Gewerkschaften und
den Berufs- und Fachverband
Heilpädagogik e.V.
mit Ihrer Stimme!

ver.di und der BHP e.V.
informieren Sie gerne

berufs- und fachverband heilpädagogik e.v.

Für Menschen. MitMenschen.

Berufs- und Fachverband
Heilpädagogik (BHP) e.V.
Michaelkirchstraße 17/18
10179 Berlin
Fon: 030–40605060
Fax: 030–40605069
Mail: info@bhponline.de
Web: www.bhponline.de

ver.di-Bundesverwaltung
Fachgruppe Sozial-,
Kinder- und Jugendhilfe
Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin
Fon: 030–69562235
fg-skj@verdi.de
www.sozialarbeit.verdi.de

Das fordern wir!

!

ver.di und der BHP e.V. fordern
für die laufende Tarifrunde:
• Aufwertung der Arbeit
im Sozial- und Erziehungsdienst
durch eine insgesamt deutlich
verbesserte Eingruppierung für alle
Heilpädagoginnen und
Heilpädagogen,
Sozialpädagoginnen und
Sozialpädagogen
in die Stufe 15 bis Stufe 18+
(Zum Vergleich:
Im vorherigen SuE wurden
staatlich anerkannte HP
in die S 8 eingruppiert,
akademisch ausgebildete HP
wurden nicht genannt).
• Verbesserung der Eingruppierung
innerhalb der S-Tabelle
im Umfang von durchschnittlich 10%.
• Zwingende Anerkennung aller
Vorbeschäftigungszeiten bei
der Stufenzuordnung.

berufs- und fachverband heilpädagogik e.v.

Für Menschen. MitMenschen.

Informationen für
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
Der aktuelle Forderungskatalog
in der laufenden Tarifrunde
des TVöD | Sozial- und Erziehungsdienst

Die Aufwertung sozialer Arbeit, damit auch
der heilpädagogischen Arbeit ist überfällig!

Wer gehört zum SuE?

?

!

Zum Sozial- und
Erziehungsdienst gehören
unter anderem
Erzieherinnen und Erzieher,
Sozialarbeiterinnen,
Sozialpädagogen, Fachkräfte für
Arbeits- und Berufsförderung,
Kinderpflegerinnen
sowie Heilpädagoginnen
und Heilpädagogen.
• Die Beschäftigten im Sozialund Erziehungsdienst sind im
besten Sinne des Wortes
Zukunftsgestalter/-innen.

?

Wir wissen, was wir wert sind:

Warum mehr Anerkennung
in jeder Hinsicht?l

Es ist unabdingbar,
diesen Sozial- und
Erziehungsdienst
gesellschaftlich und
tariflich aufzuwerten, um

!

• der zunehmenden
Bedeutung der sozialen,
der heilpädagogischen Arbeit
für das soziale Miteinander
unserer Gesellschaft
Rechnung zu tragen,
• den ständig wachsenden
Anforderungen in der
sozialen Arbeit, die sich
immer komplexer und
anspruchsvoller gestalten,
gerecht zu werden,
• dem Fachkräftemangel
zu begegnen!
Deshalb

RICHTIG GUT - AUFWERTEN JETZT!

Denn wir sind
verlässlich, qualifiziert, motiviert,
engagiert, organisiert, inklusiv,
advokatorisch, verantwortlich
und wenn es sein muss,
auch unbequem und kämpferisch!
Für Menschen. MitMenschen!

Richtig gut – richtig bezahlen!

