Elternrat in einer Kita

 Was ist ein Elternrat?
 Wie kann ich Mitglied des Elternrates werden?
 Wie lange bin ich im Elternrat?
 Was sind die Aufgaben eines Elternrates?
 Was ist ein Jugendamtselternbeirat?

Was ist ein Elternrat?
 Der Elternrat ist die Vertretung der Eltern der aufgenommenen Kinder- also
ein Mitwirkungsorgan
 Er ist Beobachter und Sprachrohr für Eltern und Kinder
 In erster Linie beinhalten die Rechte des Elternrates Informations- und
Anhörungsrechte

 Der Elternrat bildet gemeinsam mit dem päd. Personal und Vertretern des
Trägers den Rat der Kindertageseinrichtungen, auch Kitarat genannt
 Der Kitarat tagt in der Regel dreimal im Jahr

Wie kann ich Mitglied des Elternrates
werden?
 Der Elternrat wird in unserer Kita per Briefwahl gewählt
 Ende August bist Mitte September werden Wahlplakate verteilt und
ausgehangen
 Pro Gruppe werden zwei Eltern in den Elternrat gewählt. Einer übernimmt den
Vorsitz und einer die Stellvertretung. Beide werden zu den Sitzungen eingeladen,
bei einer Abstimmung hat aber ausschließlich der Vorsitzende eine Stimme
 An drei Tagen kann gewählt werden. Pro Kitakind wird ein Wahlzettel verteilt
und es darf nur eine Stimme vergeben werden. Die Wahlzettel werden in einer
verschlossenen Urne gesammelt
 Während einer geselligen „Wahlparty“ wird diese Urne geöffnet und der neue
Elternrat bekannt gegeben (Coronabedingt kann dies in diesem Jahr leider
nicht stattfinden. Der noch bestehende Elternrat zählt mit der Pfarrerin und der
Kitaleitung die Stimmen aus)

Wie lange bin ich im Elternrat?
 Der Elternrat wird grundsätzlich einmal im Kitajahr für ein Jahr gewählt
 Die Wahl findet in der Regel in den ersten zwei Monaten eines neuen
Kitajahres statt
 Bis zum 10. Oktober muss der neue Elternrat gewählt sein
 Bis zur Neuwahl bleibt der „alte“ Elternrat im Amt, auch wenn das Jahr
bereits abgelaufen oder das Kind bereits in der Schule ist

Was sind die Aufgaben des
Elternrates?
Der Elternrat kann und soll sich an allen wesentlichen Entscheidungen beteiligen. Bei der Arbeit mit dem
Elternrat kommt es maßgeblich auf eine gute Kooperation und gute gemeinsame Entscheidungen an.
Dies ist eine Auflistung der wichtigsten Aufgaben und Pflichten:



Unterstützung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft



Förderung der Zusammenarbeit von Träger, Einrichtung und Eltern



Vertrauensvolles Zusammenarbeiten mit den Fachkräften



Verständnis der Eltern für die Arbeit der Einrichtung wecken



Einsetzen für eine angemessene Besetzung mit Fachkräften und eine kindgemäße sachliche und
räumliche Ausstattung



Weitergeben von Wünschen, Anregungen, Vorschlägen und Kritik der Eltern an die Leitung und den
Träger



In der Öffentlichkeit Verständnis für die Arbeit der Einrichtung wecken



Regelmäßige Treffen der Mitglieder des Elternrates und die Organisation eines Elternstammtisches



Mitspracherecht bei den Schließtagen

 Der Elternrat hat ein Informationsrecht bei wesentlichen Entscheidungen,
wie z.B. Veränderung des päd. Konzeptes, der personellen Besetzung, der
Hausordnung, Öffnungszeiten und Aufnahmekriterien
 Zu Entscheidungen, welche die Eltern in finanzieller Hinsicht betreffen, muss
der Elternrat grundsätzlich zustimmen, z.B. Planung und Gestaltung von
Veranstaltungen für Kinder und Eltern, sowie bei der Erhöhung der
Verpflegungskosten in der Einrichtung, die über die normalen
Preissteigerungen hinaus erfolgen

Was ist ein Jugendamtsbeirat?
 Die gewählten Elternräte der Kindertageseinrichtungen können sich auf
kommunaler Ebene zusammenschließen, um ihre Interessen auch
einrichtungs- und trägerübergreifend zu positionieren
 Aus dem gewählten Elternrat wird ein Vorsitzender und eine Stellvertretung
gewählt, die wiederum beim Jugendamtselternbeirat (JAEB) gemeldet
werden und zur Wahl des JAEB eingeladen werden

 Jugendamtselternbeirat bedeutet nicht, dass dieser in irgendeiner
Abhängigkeit zum Jugendamt steht, sondern dass er auf
Jugendamtsbezirksebene gewählt wird

Sollten Sie noch Fragen haben, sprechen
Sie uns bitte an!
Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und
freuen uns auf ein tolles, neues Kitajahr mit
einem engagierten Elternrat, interessierten
Eltern und lebenslustigen, wissbegierigen
Kindern!

