Information zu den Bad Uracher Elternbeiräten
und dem Gesamtelternbeirat

Liebe Eltern und Interessierte,
auch in allen 8 städtischen Kindertagesstätten in Bad Urach und in den Teilorten
Hengen und Wittlingen werden jährlich – zu Beginn eines jeden neuen Kita-Jahres im
Herbst – von der Elternschaft Elternbeiräte gewählt. Wo es möglich und sinnvoll ist,
unterstützen die Elternbeiräte ehrenamtlich die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher,
zudem sind sie ein wichtiges Binde- und Vermittlungsglied zwischen der Elternschaft,
der jeweiligen Einrichtung sowie dem Träger. Die verschiedenen Themen und Fragen
rund um die Arbeit am Kind, liegen den Elternbeiräten im Besonderen am Herzen.
Die Basis für das Engagement der Elternbeiräte bilden die baden-württembergischen
Richtlinien des Kultusministeriums und des Ministeriums für Arbeit und Soziales über
die Bildung und Aufgaben der Elternbeiräte nach § 5 des
Kindertagesbetreuungsgesetzes
Diese Richtlinien besagen zu den Aufgaben der Elternbeiräte (Punkt 3):




Der Elternbeirat hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit in der Einrichtung zu
unterstützen und die Zusammenarbeit zwischen Einrichtung, Elternhaus und
Träger zu fördern.
Der Elternbeirat setzt sich dafür ein, dass der Anspruch der Kinder auf Erziehung,
Bildung und Betreuung in der Einrichtung verwirklicht wird. Er hat zu diesem Zweck
insbesondere
o das Verständnis der Eltern für die Bildungs- und Erziehungsziele der
Einrichtung zu wecken,
o Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern entgegenzunehmen und dem
Träger oder der Leitung der Einrichtung zu unterbreiten,
o sich beim Träger für eine angemessene Besetzung mit Fachkräften sowie für
die sachliche und räumliche Ausstattung einzusetzen und
o das Verständnis der Öffentlichkeit für die Arbeit der Einrichtung und ihrer
besonderen Bedürfnisse zu gewinnen.

Des Weiteren heißt es zur Zusammenarbeit zwischen den Elternbeiräten und der
jeweiligen Einrichtung (Punkt4)
 Der Elternbeirat arbeitet mit den pädagogischen Kräften, der Leitung und dem
Träger der Einrichtung zusammen.
 Der Träger sowie die Leitung der Einrichtung beteiligen den Elternbeirat an den
Entscheidungen in allen wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung
und Betreuung in der Einrichtung, insbesondere soweit sie das pädagogische
Konzept, die Organisation und die Betriebskosten betreffen. Der Elternbeirat ist
insbesondere vor der Regelung der Ferien- und Öffnungszeiten, der
Festsetzung der Elternbeiträge im Rahmen der für den Träger verbindlichen
Regelungen, der Festlegung von Grundsätzen über die Aufnahme der Kinder
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in die Einrichtung sowie vor der Einführung neuer pädagogischer Konzepte zu
hören.
Weitere Informationen zur Arbeit der Elternbeiräte entnehmen Sie bitte den genannten
Richtlinien. Die Elternbeiräte der Bad Urach Kitas erreichen Sie zum einen über die
folgenden Email-Adressen, zu anderen persönlich über die jeweilige Einrichtung.
Sprechen Sie dort bitte die Kita-Leitung an, Sie erhalten dann entsprechende, direkte
Kontaktdaten.
Kindergarten Altstadt:

elternbeirat.altstadtkindi@gmail.com

Kinderhaus am Seele:

elternbeirat.kinderhausamseele@mail.de

Damit die Elternbeiräte der 8 städtischen Kitas in Bad Urach, Hengen und Wittlingen
sich auch untereinander austauschen und ggf. unterstützen können und um zudem ein
gemeinsames Organ für alle Bad Urach Kita-Eltern und im Austausch und der
Zusammenarbeit mit dem Träger – d.h. der Stadtverwaltung – zu bilden, wurde im
Herbst 2019 ein Gesamtelternbeirat (GEB) gegründet.
Dieser setzt sich zusammen aus allen aktuell gewählten Elternbeiräten und trifft sich
in der Regel 2x jährlich – im Frühjahr (~März) und im Herbst (~November) – mit der
Stadtverwaltung, den Kita-Leitungen und Fraktionsmitgliedern, um sich zu informieren,
aktuelle Themen gemeinsam zu besprechen und Fragen zu klären.
Zu diesen Sitzungen des Gesamtelternbeirats laden der/die jeweilige Vorsitzende und
der/die stellvertretende Vorsitzende des Gesamtelternbeirats in Rücksprache mit der
Stadtverwaltung hinsichtlich Termin und aller Tagesordnungspunkte ein. In der
jeweiligen Herbstsitzung werden im Besonderen der/die Vorsitzende und der/die
stellvertretende Vorsitzende des Gesamtelternbeirats in einem einfachen Vorschlagsund Mehrheitsverfahren aus der Mitte aller aktuellen, anwesenden Elternbeiräte
heraus neu gewählt und zudem die beiden Sitzungstermine für das Folgejahr
beschlossen.
Wenn Sie Fragen rund um die Arbeit der Elternbeiräte bzw. des Gesamtelternbeirats
haben, kontaktieren Sie uns gern!
Es grüßt Sie herzlich
Nicole Plankenhorn & Antje Petershans
Vorsitzende des Gesamtelternbeirats und Elternbeiratsmitglied im Kinderhaus am
Seele sowie stellv. Vorsitzende des Gesamtelternbeirats und Elternbeiratsmitglied im
Waldkindergarten "Täleshüpfer"
Kontaktmailadresse: geb.kita.badurach@mail.de
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