Ev. Kirchenkreis Neukölln
Rübelandstraße 9 b, 12053 Berlin

Bildungsbeauftragte, Telefon 030 6890 4202
Arbeitsblatt Elternkonvent

Die Elternvertreter*innen




werden von der Elternschaft in den Kitas gewählt
und in den Elternkonvent entsandt.
Alle gewählten Elternvertreter*innen sind zur Mitarbeit im Konvent eingeladen!

Der Elternkonvent




ist vom Kirchenkreis als Träger ausdrücklich gewünscht
wird von Familienbildungsbeauftragten und dem Geschäftsführer einberufen und geleitet
ist das Forum
o
zum Austausch von Informationen und Erfahrungen,
o
das einen „kurzen Draht“ zur Geschäftsführung und deren Kenntnissen bietet
o
das direkte Informationen und engen Kontakt von und zur Familienbildung ermöglicht
o
das das gegenseitiges Kennenlernen im Kirchenkreis fördert
o
das gegenseitiges Verständnis für die sehr unterschiedlichen Situationen in den
Neuköllner Tageseinrichtungen für Kinder ermöglichen soll
o
das gemäß §14 Abs. 3 KitaFöG den Elternausschuss darstellt.

Die Qualität unserer Kitas






drückt sich in guter Zusammenarbeit zwischen Kitas und Familien aus
hängt davon ab, wie die Beteiligten miteinander ins Gespräch kommen
zeigt sich besonders, wo die ganze Familie unserer Kinder in den Blick genommen wird.
wird in einem Qualitätsentwicklungsprozess gefördert
kann nur dann umgesetzt werden, wenn sich alle Eltern mit ihren Fähigkeiten und Interessen
in den Alltag der Kita und zum Wohle aller Kinder einbringen.

Meinungsverschiedenheiten im Kita-Alltag




kommen vor und sind normal
benötigen Sachlichkeit und Augenmaß
müssen offen angesprochen werden, wo sie entstehen

Deshalb gibt es einen angemessenen „Beschwerdeweg“ im Konfliktfall:
1. Problem zuerst dem/der Erzieher*in vortragen. Dadurch können bereits sehr viele
Angelegenheiten schnell geklärt werden.
2. Kitaleitung erst einbeziehen, wenn dies nicht zur Klärung führt.
3. Elternvertretung erst danach unterrichten und ein
4. gemeinsames Gespräch mit der Leitung führen.
5. Geschäftsführer erst nach diesem Schritt informieren, um alle Beteiligten und
6. den Kirchenkreis als Träger einzubeziehen.

Die Regeln bei Konflikten kennen wir auch aus der Elternbildung:




Wähle den richtigen Zeitpunkt, um einen Konflikt auszutragen!
Stelle eine Aktion/ eine Person niemals grundsätzlich in Frage!
Sprich für nur für dich selbst und nicht für andere!

Auf eine gute Zusammenarbeit im Elternkonvent freuen sich
Waltraut Steinhäuser
Bildungsbeauftragte

Sabine Günter

Kita-Qualitätsbeauftragte

und Olaf Petzold
Geschäftsführer

Berlin, im Juni 2013

Barbara Kaune-Sachau
Familienzentrumsleiterin

