Der Elternbeirat der Kita Abenteuerland
Einleitung
Die Kita Abenteuerland wird getragen vom Eltern-Kind-Verein e.V., das bedeutet, dass Eltern als
ehrenamtliche Vorstände in enger Abstimmung mit Kommune, Landkreis und Land die politischen und
finanziellen Rahmenbedingungen der Kita gestalten.
Die pädagogische Ausrichtung wird vom Fachpersonal der Einrichtung bestimmt.
Zusätzlich zu diesen beiden Gremien gibt es einen Elternbeirat, der aus je einem Elternteil pro Gruppe,
also insgesamt aus drei Mitglieder besteht.
Aufgaben
Der Elternbeirat ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Eltern und Team bzw. Eltern und Vorstand. Eltern
die Verbesserungsvorschläge, Ideen und Anregungen haben, können sich an den Elternbeirat wenden.
Zentrale Aufgabe des Elternbeirats ist die Wahrung der Interessen der Eltern. Hierzu gehört
insbesondere, Wünsche und Vorschläge der Eltern zu bündeln, wenn sie von allgemeiner Bedeutung
sind, und diese an die Kitaleitung weiterzuleiten.
Der Elternbeirat muss bei schwerwiegenden Änderungen der pädagogischen Ausrichtung (z.B.
Veränderungen im Wochenplan, dauerhafte Versetzung von Personal in andere Gruppen,
Veränderungen bei der Beaufsichtigung der Kinder etc.) angehört werden.
Auf Wunsch der Betroffenen wirkt der Elternbeirat bei der Konfliktlösung zwischen einzelnen Eltern und
Vorstand oder Eltern und Team mit.
Der Elternbeirat beteiligt sich in enger Absprache mit Vorstand und Kitaleitung an allen Maßnahmen,
die zusätzliche finanzielle Mittel für die Kita erwirtschaften sollen, insbesondere an der Organisation von
Festen und Flohmärkten.
Der Elternbeirat tritt mindestens einmal im Quartal zusammen und führt Protokoll über seine Treffen. Auf
Wunsch der Elternschaft ist die Arbeit des Elternbeirats zu dokumentieren, entweder über einen Aushang
der Protokolle am Schwarzen Brett der Kita oder in anderer geeigneter schriftlicher Form.
Der Elternbeirat bestimmt ein Mitglied aus seinen Reihen, das regelmäßig die Buchbestellungen („Findefund“) mit den Eltern abwickelt.
Als Dank von Eltern und Kindern für die geleistete Arbeit erhalten die MitarbeiterInnen der Kita Abenteuerland zu besonderen Gelegenheiten (Geburts- und Feiertage, Jubiläen, Hochzeiten etc.) kleine
Präsente. Die Organisation obliegt dem Elternbeirat, der hierfür von allen Eltern kleine finanzielle Beiträge
einsammelt.
Wahl und Anbindung innerhalb der Organisation der Kita
Der Elternbeirat besteht aus drei Elternteilen, jeweils einem pro Gruppe (Glühwürmchen, Feuerdrachen,
Forscher). Das jeweilige Elternbeiratsmitglied ist Ansprechpartner für die Eltern der Gruppe und ist daher
verpflichtet, nach Möglichkeit persönlich, zumindest aber per Telefon und Email für die Eltern und die
Kitaleitung kurzfristig erreichbar zu.
Er wird jährlich aus dem Kreis der Eltern gewählt. Für jedes Kind, das im aktuellen Wahljahr die
Einrichtung besucht, haben die Eltern eine aktive und eine passive Stimme bei dieser Wahl, die in der
Regel zum ersten Elternabend des Kindergartenjahres (meist im September) stattfindet.
Jedes Mitglied des Elternbeirats erhält für die Beiratstätigkeit pauschal pro Jahr fünf Arbeitstunden gut
geschrieben.
Ein Mitglied des Elternbeirats nimmt auf Einladung des Vorstands an dessen Besprechungen teil.
Welches Elternbeiratsmitglied das ist, bestimmt der Beirat eigenständig.
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