
Aufgaben der gewählten Gruppenvertreter/-innen 
 

 die Kitaarbeit unterstützen und die Zusammenarbeit 

zwischen Kindertagesstätte und Eltern fördern 

durch: 
- Beratung und Mithilfe bei Elternabenden, Festen, sonstigen 

Veranstaltungen und der Öffentlichkeitsarbeit, 

- Beratung bei der pädagogischen Konzeption, 

- Beratung bei der Erstellung von Aufnahmekriterien, 

- Gestaltung der Elternseite ( Kita-Zeitung) oder die Ansprache von 

Eltern, die Fähigkeiten zur Gestaltung haben, 

- Ansprechpartner sein für die Eltern und für die Kita (bei Fragen, 

Bedürfnissen, Aufgaben...), Wie ist das Meinungsbild? 

- Informationsaustausch mit den anderen Gruppenvertreter/-innen  

und dem Kitateam, 

- „Vorstellungsblatt“ für die Elternpinnwand, 

- aktive Hilfe und Unterstützung bei besonderen Aktionen z.B.  

Weihnachten im Schuhkarton; Werbung für die Patenkind-

Spendendose; Kleiderkiste, schwarzes Brett, ggf. Informations-

blätter, etc. 
 

Speziell den/die jeweils erste/n Gruppenvertreter/in: 
 

- regelmäßige Anwesenheit in der Kita, um Ansprechpartner (s.o.) 

sein zu können. 

- Die Kita/Eltern über Neuerungen, Anliegen, Fragen informieren 

- Ggf. eine Eltern-App-Gruppe initiieren 

- Aufgaben ggf. delegieren, z.B. bei Festen. Möglich ist sowohl das 

Ansprechen des/r zweiten Gruppenvertreter/-in, als auch anderer 

Eltern. 

- Teilnahme an den Kitabeiratssitzungen ( mind. 2x im Jahr ). 

- Tagesordnungspunkte sammeln und dem/der ersten Vorsitzenden 

mitteilen, damit diese/r die Punkte mit der Kitaleiterin be-

sprechen kann und diese Punkte in der Einladung aufgenommen 

werden können. 

Wir freuen uns auf eine gute 

Zusammenarbeit! 



 

August 2020 

 

Grundsätzliche Festlegung in der Schatzkiste: 

 

Es sind nicht jedes Kita-Jahr gleiche Feste/Aktionen geplant, 

diese Handhabung gestaltet sich flexibel und ist z.B. auch 

abhängig von dem jeweiligen Zeitrahmen. Die Verfügungszeit der 

Erzieherinnen ist nun mal begrenzt und wir müssen als Kita-Team 

Schwerpunkte legen. So gibt es beispielsweise folgende 

Regelungen: 

jeweils im Wechsel findet im Sommer  

 entweder ein Kitafest mit allen Gruppen zusammen  

 oder ein Gruppenabschluss mit der eigenen Gruppe statt; 

 

die Weihnachtsfeiern finden  

 einmal mit Eltern oder Großeltern  

 und das nächste Mal nur mit den Gruppenkindern im kleinen 

Rahmen statt; 

 

der Laternenumzug findet i.d.R. mit allen Kindergartengruppen 

gemeinsam statt; 

 

andere Feste begehen wir flexibel, bitte auf Einladungstext 

achten! 


