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Der GEB ist eine Gruppe engagierter Eltern, die
jährl ich neu gewählt wird und den Interessen
al ler Eltern bei Kita Frankfurt eine Stimme geben
wil l und sol l .

Auch Du kannst dabei sein und die Arbeit
unterstützen. Frage bei Deiner KiZ-Leitung nach
dem Termin für die Wahlen im Herbst .
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Wil lkommen

im Elternbeirat

Du bist gewählt! Was nun?

Vielen Dank, dass Du Dich für die Interessen der Eltern in Deinem KiZ einsetzen möchtest!

Deine Einrichtungsleitung wird den Elternbeirat zu einer ersten Sitzung einladen. Den Termin
bekommst Du von der Leitung. Dort wird dann die/der Vorsitzende des Elternbeirats gewählt .

Die/der Vorsitzende wird danach die Termine und Themen des Elternbeirats setzen und zu weiteren
Sitzungen einladen. Das sol l in enger Zusammenarbeit mit der Leitung des KiZ geschehen.

Die/der Vorsitzende wird auch erster Ansprechpartner für die KiZ-Leitung. Sie/er wird dabei unter
anderem gebeten, im Namen der Eltern den Regelungen für Notdienste und den geplanten
Schl ießzeiten zuzustimmen. Diese Themen können auch gemeinsam mit dem Elternbeirat diskutiert
und viel leicht angepasst werden.

Von der Leitung des KiZ bekommt der Elternbeirat auch die Richtl inien der Elternbeteil igung
überreicht . Diese sind sehr formal verfasst , erklären aber gut die Aufgaben und Rechte des
Elternbeirats. Es lohnt sich, diese einmal in Ruhe zu lesen.

Bei Fragen hilft sicherl ich die Leitung des KiZ. Aber auch die Eltern, die sich im Gesamt-Elternbeirat
zusammengefunden haben, stehen gerne mit Tipps und Erfahrungen zur Verfügung.

Links

Zum GEB-Newsletter anmelden:
www.geb-frankfurt .de/newsletters

Zum Onl ine-Forum anmelden:
www.geb-frankfurt .de/forum

Die Webseite des GEB besuchen:
www.geb-frankfurt .de

Diesen Flyer onl ine sehen und
weiterleiten:
www.geb-frankfurt .de/wahl-flyer



Informieren

Mit dem Newsletter des GEB bleibst Du als
Elternbeirat immer gut informiert . Wir
verschicken die E-Mails unregelmäßig, immer
sobald uns wichtige Informationen oder
Einladungen vorl iegen. Al le Eltern sind
eingeladen, sich anzumelden:

www.geb-frankfurt .de/newsletters

Mitreden

Unser Onl ine-Forum gibt al len Elternbeiräten
die Mögl ichkeit , sich untereinander
auszutauschen. H ier geht es um Fragen,
Informationen und Neuigkeiten, die mit Eltern
verschiedenener Kinderzentren diskutiert
werden können:

www.geb-frankfurt .de/forum

Eltern in Deinem KiZ ansprechen

Für Dich als Elternbeirat wird es auch wichtig sein, einen guten Kontakt zu den Eltern in Deinem KiZ zu
halten. Dazu darfst Du als Elternbeirat Aushänge machen, Kontaktdaten sammeln, E-Mail-Vertei ler
aufbauen oder WhatsApp-Gruppen einrichten. Stel le dabei aber sicher, dass Du das Einverständnis der
Eltern hast . Am besten lässt Du Dir dieses schriftl ich geben.

Du kannst auch unsere Onl ine-Plattform nutzen, um eine Gruppe für Deinen Elternbeirat zu erstel len
und zu verwalten. Melde Dich dazu über den Link oben oder den QR-Code auf der Rückseite an.

Themen und Termine

Der Elternbeirat ist ein Gremium der Eltern. Er sol lte von der/dem Vorsitzenden organisiert werden. Dafür
darf der Elternbeirat in Abstimmung mit der Leitung die Räume des KiZ nutzen. Die Leitung des KiZ sol lte
an den Sitzungen des Elternbeirats tei lnehmen. Da die/der Vorsitzende zu den Sitzungen einladen sol l ,
kann sie/er auch die Termine und Themen wählen. Dies sol lte mögl ichst gemeinsam mit der KiZ-Leitung
abgestimmt sein.

Auch die Themen der Sitzung kann der Elternbeirat festlegen. Die Leitung des KiZ wird bei den meisten
Sitzungen von neuen Entwicklungen im KiZ berichten. Als Eltern könnt ihr euch aber auch weitere Themen
wünschen. So sehen die Richtl inien vor, dass der Elternbeirat bei diesen Themen zu beteil igen ist:

- Weiterentwicklung des pädagogischen Konzepts
- Zusammenarbeit Kita und Grundschule
- Vertei lung und Verwendung des Budgets
- Planung von Veranstaltungen und Festen
- Veränderungen der Öffnungs- und Schl ießzeiten
- Planung baul icher Maßnahmen

Als Elternbeirat könnt ihr auch weitere Gäste zu den Sitzungen einladen. Diese Gäste können weitere
Eltern aus dem KiZ sein. Es können aber auch externe Gäste eingeladen werden, zum Beispiel Experten zu
den Themen, die ihr besprechen möchtet .

Regional-Elternbeirat (REB)

Der Regional-Elternbeirat (REB) bietet euch als Eltern die Mögl ichkeit , Erfahrungen mit Eltern aus
anderen Kinderzentren auszutauschen. Es ist al lein schon spannend, bei REB-Sitzungen einmal die
Räume in anderen Einrichtung zu besuchen und zu vergleichen. Inhaltl ich können die REBs auch
verschiedenen Themen besprechen, die für mehrere Einrichtungen von Interesse sind. Auch hier
bestimmen die Eltern, wie und wann sie sich austauschen wol len.

Dein KiZ sol lte zwei Vertreter eures Elternbeirats bestimmen, die an den REB-Sitzungen teilnehmen
oder sich vom REB informieren lassen. So könnt ihr auch in eurem KiZ von den Erfahrungen der
anderen Eltern profitieren

Gesamt-Elternbeirat (GEB)

Der Gesamt-Elternbeirat (GEB) vertritt die Eltern al ler Kinderzentren gegenüber der Betriebsleitung,
dem Bildungsdezernat und dem Schulamt. Er hat pol itischen Einfluss.

Al le Eltern können sich in den GEB wählen lassen - nicht nur Mitgl ieder der Elternbeiräte. Die Wahlen
finden zumeist gemeinsam mit der ersten Sitzung des REBs statt . Termine bitte erfragen.




