
WANTED 
 

Gesucht werden engagierte Eltern, die gerne im Elternbeirat 

mitarbeiten möchten 
 

 

 

Liebe Eltern, 

 

zwischen dem 27.09. und dem 01.11.2021 wird die diesjährige Elternbeiratswahl stattfinden.  

 

Bewerbungen für die Kandidatur zum Elternbeirat können bis zum 22.10.2021 abgegeben werden.  

 

Ich werde immer wieder gefragt: „Was macht der Elternbeirat eigentlich und ist das viel 
Aufwand?“ Die Arbeit im Elternbeirat ist gar nicht so wild. Der Elternbeirat ist Ansprechpartner für 

alle Eltern der Einrichtung, aber auch für das Personal und den Träger der KITA. Er nimmt Wünsche, 

Anregungen und Vorschläge der Eltern entgegen, prüft sie und bringt sie gegenüber der KITA-Leitung 

und Träger ein.  

 

Wir treffen uns einmal im Monat, im Moment dienstags von 15.00 bis 16.30 Uhr. Dort besprechen 

wir zusammen mit der KITA -Leitung die aktuellen Themen, Termine oder auch mal Probleme und 

wir bekommen Einblicke in die aktuelle Personalsituation.  Entscheidungen treffen wir gemeinsam 

durch Abstimmung. Der Elternbeirat ist zur Verschwiegenheit über diese Monatsgespräche 

verpflichtet, da hier auch viele interne Themen besprochen werden.  
 

Nach Möglichkeit helfen wir beim Sankt Martins Fest, beim Sommerfest der Kirche und bei den 

Basaren.  Wir kümmern uns um eine interne Adressenliste, damit die Eltern sich untereinander 

vernetzen können. Außerdem kümmern sich aktuell zwei Mitglieder vom Elternbeirat um den 

Newsletter. Dann gibt es noch ein- bis zweimal im Jahr eine sogenannte KITA Ausschusssitzung. 

Daran nimmt die KITA Leitung und ein bis zwei Erzieherinnen, der Elternbeirat und der Träger teil.  

 

Als derzeitige Vorsitzende verwalte ich die Kasse und organisiere die Weihnachtssammlung mit. Mit 

dem gesammelten Geld kaufen wir als Elternbeirat die Geburtstagsgeschenke für das Personal der 
KITA. 

 

Wer mehr wissen möchte: Unter www.kita-eltern-hessen.de werden die Aufgaben des 

Elternbeirates ausführlich erklärt, hier ein kleiner Auszug:  

 

Die Beteiligungsrechte der Eltern und des Elternbeirats beziehen sich auf wesentliche 

Angelegenheiten der Bildung, Erziehung und Betreuung in der Einrichtung.  

Dazu zählen etwa:  

• Änderungen des Konzepts  

• Öffnungszeiten  
• Planung von Veranstaltungen  

• grundsätzliche pädagogische Fragen  

• Fragen der Verpflegung  



     

In vielen Einrichtungen bringen sich Elternbeiräte über das eigentliche Ehrenamt hinaus sehr aktiv 

mit ihren Ideen und ihrem Engagement für die Kita, die Eltern und die Kinder ein. Sie organisieren 

Feste oder ein Elternfrühstück, Spielzeugtauschaktionen oder Flohmärkte, Einsätze im Außengelände 

oder arbeiten mit dem Förderverein ihrer Kita zusammen. 
 

Wir freuen uns über jedes neue Gesicht im Elternbeirat!  

 

Wenn Ihr Euch aufstellen lassen wollt, füllt bitte einen Steckbrief in der Farbe Eurer Gruppe aus. 

Diese liegen am Kita Eingang aus oder werden auf Nachfrage an den Schleusen ausgegeben.  

 

Wenn Ihr noch Fragen zum Thema Elternbeirat habt, meldet Euch gerne bei mir per Mail bianka-

krebs@email.de oder unter 0173-4646164 

 

 Viele Grüße Bianka Krebs  

 


