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Stadtelternrat der Kindertagesstätten in Braunschweig 
Irene Stroot, Leisewitzstraße 3, 38102 Braunschweig 
stadtelternrat@kita-ser-bs.de 

 

Einladung zur 1. Vollversammlung im Kindergartenjahr 2017/2018 

Wann: am Dienstag den 21. November 2017 um 19:00 Uhr 
Wo: im Sitzungssaal des Jugendamts, Eiermarkt 4-5, 

38100 Braunschweig (Zugang zum Gebäude über den Innenhof) 

Braunschweig, 10. September 2017 

An die Elternbeiräte 
der Kindertagesstätten in Braunschweig 
 

Liebe Eltern, liebe Fachkräfte, 
 
Gute Kitas – selbstbewusste Kinder! Gemeinsam machen wir uns stark für die Braunschweiger Kita-
Landschaft und die Interessen unserer Kinder. Unter diesem bekannten Motto laden wir Sie herzlich 
zur 1. Vollversammlung des aktuellen Kitajahres ein. 
 
Folgende Tagesordnung ist geplant: 
▪ Begrüßung und Bericht über die Arbeit des Stadtelternrates der Kitas 
▪ Aktuelles zu unserem Netzwerk “Unsere tolle Kita! – Qualität aus Sicht der Familien” 
▪ Wahl des neuen Vorstandes 
▪ Offene Fragerunde 

Weitere Informationen zu unserem Netzwerk „Unsere tolle Kita! – Qualität aus Sicht der Familien“ 
finden Sie zusammen mit unserem Elternaufruf auf der Rückseite dieses Schreibens und auf unse-
rer Internetseite (http://www.kita-ser-bs.de/?p=1114). 
 
Für eine erfolgreiche Wahl ist es wichtig, dass möglichst jede Kita ein stimmberechtigtes Mitglied 
des Elternrats zur Vollversammlung entsendet. Stimmberechtigt sind alle gewählten Elternbeiräte. 
Je Kita darf eine Person wählen, die nicht Gesamtelternvertreter bzw. -vertreterin sein muss. 
 
Die Veranstaltung ist öffentlich. Bitte reichen Sie die Einladung an alle interessierten Eltern weiter. 
Wenn möglich, hängen Sie die Einladung auch in Ihren Einrichtungen aus. Wir freuen uns auf eine 
zahlreiche Teilnahme und den Austausch mit Ihnen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Irene Stroot 
(für den Geschäftsführenden Vorstand des Stadtelternrats der Kitas in Braunschweig) 

http://www.kita-ser-bs.de/
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„Unsere tolle Kita!“ – Qualität aus Sicht der Familien 
 
Anfang 2017 gelang es uns, Projektpartner des bundesweiten Programms „Qualität vor Ort“ zu 
werden. Hinter diesem Programm stehen die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, das Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die Jacobs Foundation, um gemeinsam die 
Qualität in der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung zu fördern. 

Das Programm unterstützt insgesamt 150 lokale Netzwerke in ganz Deutschland, und wir sind ei-
nes davon. Für unser lokales Netzwerk haben wir uns mit der Stadtverwaltung und freien Kita-Trä-
gern zusammengetan. Unser Ziel ist es, in unserer Kommune ein gemeinsames Qualitätsverständnis 
zu entwickeln, das die unterschiedlichen Schwerpunkte der jeweiligen Akteure berücksichtigt und 
von dem alle Kinder und ihre Familien profitieren. Wir wollen damit die Grundlage zur Diskussion 
in weiteren Gremien (z.B. Jugendhilfeausschuss) schaffen, um im weiteren Verlauf spürbare Quali-
tätsverbesserungen bewirken zu können. 

Als Stadtelternrat repräsentieren wir die Eltern und Kinder in unseren kommunalen Kindertages-
stätten. Für uns ist es entscheidend, Unterstützung und Feedback aus einer breiten Elternschaft zu 
erhalten, um alle Interessen vertreten und ein repräsentatives Ergebnis erzielen zu können. Wie 
wir uns die gemeinsame Zusammenarbeit vorstellen, haben wir auf unserer Vollversammlung am 
11. Mai präsentiert (die Inhalte finden Sie in der Dokumentenbibliothek auf unserer Internetseite). 

Im ersten Schritt wollen wir alle Eltern in Braunschweig zum Thema Qualität in Kitas sensibilisie-
ren und zum Qualitäts-Dialog ermutigen. Wir möchten vor allem zwei Dinge erreichen: Eltern sol-
len erfahren, was Qualität ist bzw. sein kann und wie sie in der eigenen Kita umgesetzt wird. Zu-
sätzlich sollen alle Eltern die Möglichkeit haben, gute Qualität aus ihrer Sicht zu benennen und so-
mit zur Weiterentwicklung der Kitas in Braunschweig beizutragen. 

Liebe Eltern, begebt Euch in den informellen und kreativen Austausch rund um das Thema Quali-
tät. Bezieht Eure Kinder und die Fachkräfte in Eurer Kita ein. Behaltet dabei das Positive im 
Blick. Denkt in Lösungen statt in Problemen. Stellt Euch zum Beispiel gegenseitig die Frage „Wa-
rum ist unsere Kita toll?“. 

Entscheidet selbst, welche Form des Dialogs Ihr nutzen möchtet. Einige kommen vielleicht über 
Elterncafés in die Diskussion, andere nutzen Pinnwände oder Fragebögen. Bastelt oder malt mit 
Euren Kindern, was ihnen in ihrer Kita am besten gefällt. Diskutiert mit Eltern und ErzieherIn-
nen. Seid kreativ und probiert einfach aus, was bei Euch am besten funktioniert. Inspiriert an-
dere Eltern, indem Ihr Eure Vorgehensweisen auf unserer Facebook-Seite (https://www.face-
book.com/KitaStadtelternratBS/) veröffentlicht. 

Und ganz wichtig: bitte dokumentiert Eure Ergebnisse, bspw. in Form von Fotos oder Abschrif-
ten, und schickt sie uns. Nutzt dazu die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Internetseite oder un-
sere Facebookseite. Eure Rückmeldungen sind für den weiteren Verlauf wesentlich, damit wir 
alle diskutierten Themenbereiche erkennen und im Sinne der Eltern priorisieren können. Wir 
danken Euch schon jetzt für Eure Unterstützung! 

Wir werden in den kommenden Vollversammlungen über die Fortschritte berichten. 

Dieser Text ist auch auf unserer Internetseite abrufbar: 
http://www.kita-ser-bs.de/?p=1114 
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