
Elternarbeit... 
... nicht immer sind die Aufgaben des Eltern-

beirats so interessant und  angenehm wie ge-

rade beschrieben. Naturgemäß sammeln sich 

beim Elternbeirat auch Probleme und solche 

Anliegen, wo es an gegenseitigem Verständnis, 

an Offenheit oder Transparenz fehlt. 

Es ist eine offizielle Aufgabe des Elternbeirats, 

sich für Vertrauen und Einvernehmen zwischen 

Eltern und MitarbeiterInnen einzusetzen. Da 

gilt es, Lösungen zu finden, die für alle Betei-

ligten akzeptabel und machbar sind. 

Zugegeben... 

Liebe Eltern, 

liebe Elternbeiräte, 

diese kleine Broschüre soll Sie ermuntern, 

aktiv an der Gestaltung des Bildungsraums 

Ihrer Kinder mitzuwirken und sich als 

Elternvertreter in unserer Kindertagesstätte 

aufstellen zu lassen, bzw. als schon 

gewählter Elternbeirat aktiv mit zu 

arbeiten.  
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Integrative Kindertagesstätte 

...macht Spaß! 

Und 

jetzt? 

Wenn Ihr Kind Ihnen die Einladung zur Eltern-

beiratswahl mitbringt - überlegen Sie nicht 

lange. Gehen Sie hin! Es ist Ihr Recht und Ihre 

"Pflicht“, als Eltern mitzubestimmen, um die 

Interessen Ihrer Kinder in der Kita zu vertre-

ten. Jeder Mann und jede Frau wird mit sei-

nen bzw. ihren Fähigkeiten gebraucht! 

Kandidieren Sie doch selbst auch für den El-

ternbeirat. Sie werden aus erster Hand infor-

miert und können durchaus mit Ihrer Meinung 

und Ihrem Engagement unsere Kindertages-

stätte mit prägen. 

„ Eine Gemeinde kann ihr Geld 

nicht besser anlegen, 

als indem sie Geld 

in Kinder steckt.“ 

Winston Churchill  

(1874-1965) 

Ihr Kind und Sie 

stehen bei uns im 

Mittelpunkt 



Kaum hat das Kitajahr begonnen, bekommen 

die Eltern mit den ersten Informationen auch 

die offizielle Einladung zur Wahl des Eltern-

beirats. 

Wahlberechtigt und wählbar sind alle Eltern 

oder Erziehungsberechtigten, deren Kind(er) 

unsere Integrative Kindertagesstätte besu-

chen. 

Gemeinsam und entscheidend ist, dass der 

Elternbeirat alle Eltern der Kindertagesstätte 

vertritt und deshalb auch ein Anhörungs- oder 

Mitspracherecht bei gesetzlich festgelegten 

Themen hat, die die ganze Kita betreffen. 

Die gute Zusammenarbeit des Elternbeirats 

mit der Kitaleitung und den MitarbeiterInnen 

trägt  maßgeblich zum positiven Klima und 

damit zu guten Förderbedingungen bei. 

In unserer Kita herrscht ein vertrauensvolles 

Verhältnis zwischen Kitaleitung,  

MitarbeiterInnen  und dem Vorstand der WfB 

Rhein-Main e.V.! 

Elternarbeit  -  was ist  das eigent l ich?  

Wir möchten Ihnen Mut machen: Gehen Sie 

unbedingt zur Elternbeiratswahl! 

Nicht nur, weil Sie sonst wichtige Informatio-

nen verpassen, sondern auch, weil es Ihren 

Kindern gut tut, wenn Sie sich für ihre Kinder-

tagesstätte interessieren. Die Kita braucht die 

Eltern. 

Bildung und Lernen sind nicht allein Sache der 

Einrichtung, sondern müssen von den Eltern 

und der Gesellschaft unterstützt werden. Je 

enger und vertrauensvoller die Zusammenar-

beit von Eltern und Kindertagesstätte ist, des-

to besser gelingt der Kita-Alltag, desto wohler 

werden sich alle Beteiligten fühlen. 

Wenn Ihr Kind die Einladung mitbringt, ist es 

längst nicht für alle Eltern selbstverständlich, 

dass sie sich an diesem Abend für die Kita Zeit 

nehmen. Zur allgemeinen Terminfülle kom-

men auch ganz persönliche Fragen: 

Was, wenn ich als Kandidatin oder Kandidat 

vorgeschlagen werde? Kann ich das überhaupt, 

was da von mir erwartet wird? Hat mein Kind 

vielleicht Nachteile, wenn ich im Elternbeirat 

bin? Wie viel Zeit kostet mich das? 

Soll ich da überhaupt hingehen? 

J A    K L A R ! 

Chancen zur Mitgestaltung! 

Wenn Eltern als Partner willkommen sind und 

die Möglichkeit der Mitgestaltung wahrneh-

men, kann das in vielerlei Hinsicht den Kita-

Alltag bereichern: 

 Eltern können Wandertage oder Fahrten ihres 

Kindes begleiten und unterstützen. 

 Eltern können ihr berufliches Umfeld (ihren 

Betrieb o.ä.) öffnen für Projekte, Ausflüge usw. 

 Eltern können Informationsveranstaltungen 

organisieren  oder als Berater/Referenten zur 

Verfügung stehen. 

 Eltern stellen ihr berufliches Wissen oder ihre 

Kenntnisse in einem Spezialgebiet (Hobby) zur 

Verfügung (z.B. Sportangebot, Gesangsverein, 

Gärtnerei). 

 Eltern suchen Sponsoren oder werden selbst 

Sponsoren. 

Ein aktiver Elternbeirat wird möglichst viele 

Eltern einbeziehen und beschränkt sich längst 

nicht mehr auf das sprichwörtliche Kuchenba-

cken zum Sommerfest. 

Kitaleitung und MitarbeiterInnen sind Partner 

des Elternbeirats: In unserer Kindertagesstätte 

sind die Voraussetzungen gut für eine gewinn-

bringende Zusammenarbeit. 


