
An die Eltern 

Zürich, im Mai 2019 

 
14 .  Jun i  20 19 :  F r a uen* s t r e i k -  und  Ak t i ons t ag  
 

Liebe Eltern, 

Wie Sie vielleicht gehört haben, findet am Freitag, 14. Juni 2019 ein landesweiter 

Frauen*streik- und Aktionstag statt. Er bietet allen Frauen und solidarischen Männern die 

Gelegenheit, auf fortdauernde Defizite bei der Gleichstellung aufmerksam zu machen.  

Nach wie vor sind Frauenberufe allgemein weniger anerkannt und schlechter bezahlt. Zudem 

leisten Frauen einen grösseren Anteil an unbezahlter Arbeit, sei es im Privathaushalt oder 

durch die Pflege und Betreuung von Angehörigen. Direkt betroffen von dieser Problematik 

sind auch wir in der Kinderbetreuung – als Angehörige eines typischen Frauenberufs 

müssen wir wiederkehrend auf Zugeständnisse warten und gegen ständige 

Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen kämpfen. 

Sie erwarten zu Recht, dass Ihr Kind in einer sicheren Umgebung gross wird und viele 

positive Anregungen im Hort erfährt. Dieses Engagement erfordert viel fachliches 

Verständnis und Eigeninitiative, aber auch gute Arbeitsbedingungen, um den hohen 

Erwartungen in der Kinderbetreuung auf die Dauer gerecht zu werden.  

Durch grösser werdende Gruppen haben wir immer weniger Zeit, uns den einzelnen Kindern 

zu widmen. Oft fehlt es auch an ausreichendem Platz und Raum. Arbeitspensen von 

Angestellten werden zunehmend reduziert und auf mehrere Tage verteilt, was auch 

Lohneinbussen zur Folge haben kann. Für HortmitarbeiterInnen mit eigenen Kindern wird die 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie schwierig – wertvolle Familienzeit droht verloren zu 

gehen. Aufgrund der Teilzeitanstelllungen müssen sich viele von uns später mit einer 

geringeren Rente zufriedengeben und sich gar vor Altersarmut fürchten.  

All dies bewegt uns, am 14. Juni 2019 auf die Strasse zu gehen, um uns dem landesweiten 

Frauen*streik anzuschliessen. Deshalb wollen wir Frauen* an diesem Tag in den Horten 

streiken. 

Neben den eigenen konkreten Forderungen solidarisieren wir uns auch mit weiteren 

Forderungen des Frauen*streiks. Wir laden Sie alle ein, Teil der verschiedenen Aktionen am 

Frauen*streiktag zu werden und diesen Tag zu unterstützen. Der Frauen*streik wird auch 

unterstützt vom VPOD (Verband des Personals öffentlicher Dienste). Das Zürcher 

Frauen*streikkollektiv setzt sich mit Themen rund um den Streik in Zürich auseinander. 

Weitere Infos unter: www.frauenstreikzuerich.ch.  

Deshalb bitten wir besonders die Väter, Grossväter, Göttis und andere männliche 

Angehörige und Bezugspersonen, Ihr Kind / Ihre Kinder am Freitag, 14. Juni 2019 ab  

14 Uhr selbst zu betreuen. Falls Ihnen dies nicht möglich ist, melden Sie bitte Ihr Kind / Ihre 

Kinder mit beiliegendem Formular für das von männlichen Fachkräften betriebene 

Betreuungsangebot an. 

Herzlich,  

Ihr Hort-Team 

http://www.frauenstreikzuerich.ch/

