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15 Zusammenarbeit mit den Eltern 

15.1 Elternarbeit 

Für eine umfassende Begleitung eines Kindes ist die kooperative und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit zwischen Eltern und pädagogischem Fachpersonal eine 

Grundvoraussetzung.  

Durch offene Tür-und-Angel-Gespräche im Alltag, aber auch durch 

Entwicklungsgespräche, Elternberatung und Elternabende entsteht eine vertrauensvolle 

Atmosphäre, die es Eltern erleichtert ihr Kind in fremde Hände zu geben. Fachliche 

Beratung und Unterstützung in Fragen zur Entwicklung des Kindes sind dabei 

selbstverständliche. Damit Eltern und Kinder ihre festen Ansprechpartner im 

Kindergarten haben, gibt es ein Bezugskindersystem. 

Gemeinsames Erleben von Eltern und Kindern fördern das Verständnis für die 

pädagogische Arbeit im Kindergarten.  z.B. verschiedene Aktionen, Fest und Gestaltung 

der Kita. 

Mindestens einmal im Jahr wird es einen Elternabend geben, an dem Eltern sich 

kennenlernen und austauschen können.  

Die Gestaltung des Außengeländes soll in Kooperation mit Eltern, Gemeinde, Kindern 

und Einrichtung erfolgen. So kann das vertrauensvolle Zusammenarbeiten weiter 

unterstützt werden. 

15.2 Elternausschuss (Beteiligung) 

Der §16 des Kindertagesstättengesetzes beinhaltet die Elternausschussverordnung. Auf 

Grundlage dieses Gesetzes haben auch wir als Einrichtung, einen durch die Eltern 

gewählten Elternausschuss. Dieser besteht aus jeweils zwei Elternvertretern pro Gruppe 

und vertritt die Interessen aller Eltern der Kita und vermittelt zwischen ihnen und dem 

pädagogischen Team. 
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Das Team des Elternausschusses, kann jederzeit persönlich oder via Mail kontaktiert 

werden. Sie halten die Eltern auf dem Laufenden und laden regelmäßig zu 

Elternausschusssitzungen ein.  

Weitere Informationen hierzu können an der Informationstafel im Eingangsbereich 

eingesehen werden. 

15.3 Feste und Feiern, Projektveranstaltungen  

Über das ganze Jahr verteilt feiern wir in unserer Einrichtung anlassbezogene Feste. 

Hierbei werden wir aktiv vom Elternausschuss, Förderverein und freiwilligen Helfern 

unterstützt.  

Unsere gute Zusammenarbeit spiegelt sich auch in der Hilfe durch Eltern bei unseren 

Projekten und Angeboten wieder. Die Eltern helfen mit beim Planen und durchführen 

baulicher Notwendigkeiten (z. B. Hühnerstall, Schuppen) und unterstützen unsere 

tiergestützte Pädagogik durchhelfenden Einsatz an Wochenenden und Schließzeiten 

durch Patenschaften.  

15.4 Elterninformationen 

Wir als pädagogisches Team legen großen Wert auf eine transparente Zusammenarbeit 

mit unseren Eltern. Um die alltäglich anfallenden Informationen bestmöglich 

weiterzuleiten, nutzen wir verschiedene Instrumente: 

Unter anderem fertigen wir Aushänge an, diese werden je nach Inhalt gruppenintern 

oder aber an der großen Informationstafel im Flur veröffentlicht. 

Außerdem nutzen wir die Möglichkeiten Elternbriefe oder Elternmails zu verfassen, so 

werden wichtige oder dringende Informationen schnellstmöglich an die Eltern 

weitergegeben. 

Weitere Informationen erhalten die Eltern natürlich auch mündlich durch die 

pädagogischen Fachkräfte, oder aber durch unsere Dokumentationsarbeiten (siehe 

Punkt 13). 
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15.5 Förderverein 

Für unsere Kindertagesstätte hat sich am 16.06.2016 der Förderverein „Naturnaher 

Kindergarten Budenheim“ gegründet. Er setzt sich aus einem ehrenamtlichen Vorstand 

und Helfern zusammen, welche sich im Interesse der Kita engagieren. Der Förderverein 

arbeitet eng mit den Eltern und dem pädagogischen Team der Kita Wunderwald 

zusammen. Gemeinsam wird überlegt, welche Projekte oder Anschaffungen aktuell für 

uns notwendig sind und wie diese umgesetzt werden können.  

Der Förderverein beteiligt sich aktiv mit an den Festen unserer Einrichtung und versucht 

unter anderem durch Tombola oder Verkauf von Lebensmitteln finanziell die Kita zu 

unterstützen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


