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In einer Mitteilung an den Betriebsrat der Stuttgarter 
Jugendhausgesellschaft (stjg) im Frühjahr 2018, hat die 
Geschäftsführung angekündigt, die bisherige Praxis der 
befristeten Stellenanteile bei den Beschäftigten im Ganz-
tagesschulbereich abzuschaffen!

Diese positive Änderung konnte nur durch die gute Zusam-
menarbeit der Gewerkschaft ver.di mit dem Betriebsrat der 
stjg erzielt werden.  

Kurze Vorgeschichte: Bisher hatte der überwiegende Teil der 
Beschäftigten im Ganztagesschulbereich einen Arbeitsvertrag 
mit unbefristeten (meist 50%) und einen mit befristeten Stel-
lenanteilen. Als Begründung hat die Jugendhausgesellschaft 
bisher angeführt, mit dieser Vorgehensweise auf eventuell 
schwankende Schüler*innenzahlen in den einzelnen Schulen 
reagieren zu können. Die befristeten Stellenanteile wurden 
meist am Beginn eines Schuljahres verlängert.

Das unternehmerische Risiko wurde hier auf dem Rücken 
der Beschäftigten ausgetragen und hat regelmäßig bei den 
Kolleginnen und Kollegen zu berechtigtem Unmut geführt. 
Denn auch wenn es nur Anteile des Beschäftigungsumfangs 
sind, tragen Befristungen zur Verunsicherung und weiteren 
Nachteilen für die Betroffenen bei. 

ver.di hat in zwei Informationsveranstaltungen alle betroff-
enen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeladen und die 
möglichen Perspektiven skizziert. Eine rechtliche Prüfung hat 
dazu geführt, dass ver.di dagegen geklagt hätte. Doch jetzt 
hat die Geschäftsführung ohne rechtliche Schritte eingelenkt 
und ihre noch vor einem Jahr vertretene Meinung geändert. 
Einzig die neueingestellten Kolleginnen und Kollegen erhalten 
eine Befristung für das laufende Schuljahr. Ausgenommen 
von der Regelung sind die Befristungen mit Sachgrund (z.B. 
Elternzeitvertretung).

All das zeigt sehr deutlich, was gemeinsam erreicht werden 
kann, wenn die Gewerkschaft ver.di, der Betriebsrat und die 
organisierten Mitglieder von ver.di im Betrieb gemeinsam für 
eine Sache eintreten und so die Arbeitsverhältnisse vor Ort 
verbessern!

Daher haben wir beschlossen:
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Praxis der 
befristeten
Stellenanteile ist 
Vergangenheit!

  Die Geschäftsführung der Stuttgarter 
      Jugendhausgesellschaft lenkt nach Druck ein
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Werde Mitglied bei ver.di und unterstütze den Betriebsrat 
in der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft!
Werde Mitglied bei ver.di und unterstütze den Betriebsrat 
in der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft!
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Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich

0 1 2 0

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen 
 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem 
deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Be
gründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft 
 erhoben, ver arbeitet und genutzt. Im Rahmen 
 dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten 
ausschließlich zur  Erfüllung der gewerkschaft
lichen Aufgaben an diesbezüglich  besonders 
 Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine 
Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit  Ihrer geson
derten Ein willigung. Die euro päischen und deut
schen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils 
gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Daten
schutz finden Sie unter  
https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 

meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 

Kenntnis.

Ort, Datum und Unterschrift

1) nichtzutreffendes bitte streichen

Ort, Datum und Unterschrift
  

Vertragsdaten

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

SEPALastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 
ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.

Titel / Vorname /  Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Beschäftigungsdaten

 Angestellte*r  Beamter*in  erwerbslos
 Arbeiter*in  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in   Praktikant*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)

  Dual Studierende*r    Sonstiges 

  bis

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

   
PLZ Beschäftigungsort

   

Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

 €

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe

Monatsbeitrag

 €

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 
1 % des regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch 
mindestens 2,50 Euro. Er wird monatlich zum Monatsende fällig.


