
 

 
 

 

 

Werte Eltern, 

wir freuen uns darauf, Sie laut Jahresplan am Mittwoch, 09.11.2022 um 

16.00 Uhr zum Elterninfonachmittag des Bereiches der Farb- und 

Tintenkleckse begrüßen zu dürfen. Die Veranstaltung beginnt für beide 

Bereiche im Familien- und Stadtteilzentrum, der Hauptteil der Tintenkleckse 

findet anschließend im Kinderbistro statt. 
 

Wir möchten Ihnen einen Einblick in den Einrichtungs-Alltag geben und 

einzelne Kollegen werden Ihnen zur Verfügung stehen, um über aktuelle 

Informationen sowie eventuelle Fragen und Anregungen ins Gespräch zu 

kommen. Für Anliegen an die Stammgruppen-Erzieher besteht die 

Möglichkeit zu Terminvereinbarungen. 
 

Bitte teilen Sie uns auf dem Rückmelde-Abschnitt mit, ob Sie 

Ihre Anwesenheit ermöglichen können und ob Ihr Kind während der Zeit 

im Kinderhaus betreut werden soll. 
 

Ebenfalls freuen wir uns auf Ihre Rückmeldung zu einer eventuellen 

Mitwirkung im jährlich neu zu bildenden Elternbeirat. Bitte beachten Sie 

hierzu die Anlage zur Einladung. 

 

 

Ihr Team des Kinderhauses 

           

Rücklaufzettel – Abgabe bis 07.11.22! Name:      

 

○ ich/wir werde/n am Mittwoch, 09.11.2022 um 16.00 Uhr am 

Eltern-“Abend“ des Bereiches der Farb- und Tintenkleckse mit  

   Person/en teilnehmen. 

○ mein Kind soll während der Zeit der Veranstaltung im Kinderhaus 

betreut werden. 

o folgende Themen interessieren mich besonders bzw. habe ich  

bereits in Vorbereitung der Veranstaltung eine Frage / Fragen: 

 

          

           

           

            



 

 
 

 

 

Anlage zur Einladung – Abfrage bezüglich der Bereitschaft zur Mitwirkung im Elternbeirat 
 

Die Mitwirkung von Eltern und Kindern ist im aktuellen sächsischen Kindertagesstätten- 

Gesetz im § 6 geregelt. 
§ 6 

Mitwirkung von Kindern und Erziehungsberechtigten 
(1) 1Die Erziehungsberechtigten wirken durch die Elternversammlung und den Elternbeirat bei der 

Erfüllung der Aufgaben der Kindertageseinrichtung, die ihre Kinder besuchen, mit. 2Sie sind bei allen 

wesentlichen Entscheidungen zu beteiligen. 3Dies gilt insbesondere für die Fortschreibung oder Änderung 

der pädagogischen Konzepte und für die Kostengestaltung. 

(2) Der Träger der Einrichtung trifft im Benehmen mit der Elternschaft Bestimmungen zur Organisation der 

Elternversammlung sowie zu Bildung und Organisation des Elternbeirates. 

(3) Der Träger und die Leitung der Kindertageseinrichtung erteilen den Erziehungsberechtigten, der 

Elternversammlung und dem Elternbeirat die erforderlichen Auskünfte. 

(4) Zur Beratung und Unterstützung der Elternbeiräte der Einrichtungen können Elternbeiräte auf der 

Gemeinde- und der Kreisebene gebildet werden. 

(5) Die Kinder wirken entsprechend ihrem Entwicklungsstand und ihren Bedürfnissen insbesondere im 

schulpflichtigen Alter bei der Gestaltung ihres Alltages in den Kindertageseinrichtungen mit. 

 

Seit einigen Jahren handhaben wir es in unserer Einrichtung wie folgt: 

1. Die Mitglieder des Elternbeirates werden durch die Elternversammlung der 

jeweiligen Stammgruppe für jeweils ein Kita-Jahr gewählt. 

2. Das gewählte ER-Mitglied sollte einen / eine Stellvertreter*in haben, der / die 

ebenfalls aus der Elternversammlung der Stammgruppe gewählt wird   
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  

 

Rückmeldeabschnitt 

 

Bitte kreuzen Sie entsprechend an und geben Sie uns den Abschnitt bis  

spätestens zum 07.11.22 zurück. 
Falls wir keinen Abschnitt von Ihnen erhalten, gehen wir davon aus, dass Sie  

vorerst keine Aufgaben im Elternbeirat übernehmen möchten.   

 

Name des Erziehungsberechtigten    __________________________ 

 

Name des Kindes in der Einrichtung __________________________ 

 
Name der Stammgruppe  __________________________ 

 

Ich erkläre mich bereit zur Mitarbeit und möchte mich zur Wahl stellen 

Zum Zeitpunkt der Wahl bin ich selbst anwesend 

 

 

Ich erkläre mich bereit zur Mitarbeit und möchte mich zur Wahl stellen, 
allerdings bin ich zum Zeitpunkt der Wahl selbst nicht anwesend und möchte 

mich in Abwesenheit wählen lassen. 

Ich bevollmächtige eine andere Person mich kurz vorzustellen, 

bzw. übergebe der Kita- Leitung einige Informationen zu meiner Person  

 

 

 

      

Ihre Unterschrift        
 

 

 


