
Wer sind wir? 
Wir wurden in der Elternausschusssitzung gewählt.

Wir vertreten die Perspektive der Eltern.
Wir sind die Expert:innen für unsere Kinder.

ELTERN
- vertreter:innen

... weil wir 
die Eltern sind...

Wir bringen in den Kita-Beirat ein:
• die Summe der Einzelperspektiven der Kinder und Eltern,

• Themen rund um die Schnittstelle von Kita und Familienalltag,
• die Vorstellungen der Eltern über die Bildungs- und Erzie-
hungsziele für die Kinder im Rahmen ihres Erziehungsprimats.



vor der Sitzung

* Wir kennen das Thema und die Fragestellung, die in der nächsten 
Kita-Beiratssitzung besprochen werden. 

* Bei Bedarf bringen wir auch selbst Themen der Eltern ein.
* Wir holen alle notwendigen Informationen ein, damit wir uns zum 

jeweiligen Thema eine Meinung bilden können.
* Wir besprechen im Elternausschuss, wie die Perspektiven der Eltern 

formuliert und vertreten werden sollen.
* Wir bündeln die Perspektiven der Eltern zu einer Perspektive, die wir 

in die Beiratssitzung einbringen werden. 

während der Sitzung 
 

* Wir bringen die Perspektive der Eltern sachlich und begründet in der 
Kita-Beiratssitzung ein.

* Wir achten mit darauf, dass die Empfehlungen unter Berücksichtigung 
der Perspektive der Kinder beschlossen werden.

* Wir bleiben in unserer Rolle als Elternvertreter:innen.
* Wir nehmen eine konstruktive Haltung ein und diskutieren sachbe-

zogen.

nach der Sitzung  

* Wir sorgen dafür, dass alle Eltern über die Ergebnisse, die in der Kita-
Beiratssitzung besprochen wurden, angemessen informiert werden.

* Wir prüfen regelmäßig, ob neue Themen bei den Eltern aufkommen 
und sich für den Diskurs im Kita-Beirat eignen.

Was ist für uns VOR – WÄHREND – NACH 
der Kita-Beiratssitzung zu tun?



* Wie tragen wir ein bestimmtes Thema an die Eltern heran? Wurde 
die Haltung der Eltern bereits erfragt? 

* Verfügen wir über alle relevanten Informationen, um ein Thema zu 
diskutieren? Welche Informationen (u. a. des Trägers) liegen uns vor?

* Wie kann es uns gelingen, die Perspektiven der Eltern in den Blick zu 
nehmen und sie anschließend zu einer Perspektive zu bündeln?

* Welche Interessen und Bedürfnisse stehen hinter der Elternperspekti-
ve, die wir im Kita-Beirat vertreten werden?

* Fühlen die Eltern sich von uns ausreichend vertreten? Wie können 
wir das feststellen?

* Wie kann es uns gelingen, zu einer problemlösungs- und kindeswohl-
orientierten Arbeits- und Kommunikationskultur beizutragen?

* Welche Art der Empfehlung in der Kita-Beiratssitzung ist für das 

weitere Vorgehen sinnvoll?

REFLEXIONSFRAGEN,                                                    
die uns weiterhelfen können

Elternversammlung
(EV)

Kita-Beirat

Elternausschuss 
(EA)

alle Eltern

von der EV gewählte Eltern

vom EA entsandte Eltern mit 
einem Stimmanteil von 20 v. H.

Wo wir mitwirken können...



Weitere Informationen:

https://kita.rlp.de/de/themen/demokratiepaedagogik/kita-beirat/

Mitwirkung im Gremien-Duo

Elternausschuss
= Gremium, das sich aus den von der El-
ternversammlung gewählten Mitgliedern, 
dem Träger & der Kita-Leitung zusammen-
setzt; moderiert durch die Eltern

Im Elternausschuss geht es für uns darum,

* die Zusammenarbeit mit der Kita zu 
fördern,

* im Sinne der Bildungs- und Erziehungs-
partnerschaft aktiv mitzuarbeiten,

* die gesamte Elternschaft repräsentativ 
zu vertreten.

Vorbereitungsphase

Nachbereitungsphase

Kita-Beirat
= Gremium, das aus den von den Vertre-
tungsgruppen entsandten Mitgliedern 
& einer pädagogischen Fachkraft für die 
Kinderperspektive im Kita-Beirat (FaKiB) 
besteht; moderiert durch den Träger

Im Kita-Beirat geht es für uns darum,

* gemeinsam mit den anderen Ver-
tretungsgruppen und der FaKiB eine 
Empfehlung in grundsätzlichen An-
gelgenheiten, die die Kita als Ganzes 
betreffen, zu beschließen.

Thema 
vorbesprechen
& Perspektive 

entwickeln

Thema 
diskutieren

& Perspektive 
vertreten

gemeinsame 
Empfehlung 
beschließen

Ergebnis 
zurückmelden 


