Liebe Eltern,
auch für das kommende Schuljahr möchten wir gern einen Elternbeirat im
Kinderkreis Vierkirchen e.V. aufstellen. Es wird nach der Schließzeit eine Briefwahl
geben. Wer Interesse daran hat, gestalterisch, beratend, vermittelnd, fragend, helfend und
unterstützend mitzuwirken ist herzlich eingeladen, sich im Aushang einzutragen, oder uns direkt
anzusprechen. Da wir uns darauf geeinigt hatten, dass jeweils 3 Vertreter für das Haus Arnsdorf und
3 Vertreter für das Haus Melaune gewählt werden sollten, so ist dies auch für das „Schuljahr
2020/21“ die Zielsetzung.
„Alles hat seine Zeit...“ - Und somit läuft für Kerstin und mich „diese Zeit“ im Kinderkreis
Vierkirchen nun langsam aus. Wir dürfen unsere Kinder ab diesem Jahr auf dem Schulweg
begleiten und freuen uns gemeinsam mit unseren Söhnen auf einen weiteren Schritt nach vorn in
ihrem Leben. Unser persönlicher Dank für das Windeln wechseln, das Tränen trocknen, das
gemeinsame Lachen, das Zuhören, das erlernen vieler Dinge, das Basteln, lobende oder belehrende
Worte, die einfach dazu gehören in der Entwicklung und und und..., gilt von Herzen dem gesamten
Erzieherteam.
Wir danken dem Träger und der Leitung für die anerkennenden Worte bei der letzten Trägersitzung,
erinnern uns besonders gern an die schönen und prägenden Erlebnisse während eines sehr langen
Zeitraumes, welcher Kerstin und mich mit der KiTa verbindet und wünschen dem Kinderkreis, den
Mitarbeitern, der Leitung und dem Träger alles erdenklich Gute, Verständnis, Rücksicht, einen
Weitblick in unserer schnelllebigen Welt, eine innere Bremse, wenn sich mal alles überschlägt und
einem stets zu findenden „Miteinander“ - geeignete Lösungswege für schwierige Situationen zu
erarbeiten. Wenn jeder Rücksicht und Nachsicht übt, kann man meist schneller etwas bewirken und
den Weg zueinander finden und eventuelle Stolpersteine an die Seite legen...“Das Juwel des
Himmels ist die Sonne, das Juwel des Hauses ist das Kind“, sagt ein chinesisches Sprichwort und
wenn wir das auf unsere beiden Häuser „Arnsdorf und Melaune“ beziehen möchten, so muss man
sich immer vor Augen führen, dass bestimmte Entscheidungen nicht immer jedem richtig
erscheinen, letztlich aus der Situation heraus geboren werden und trotzdem immer dem Wohle der
Kinder dienen sollen. Tauchen irgendwo Anzeichen für Probleme auf - so müssen Sie von beiden
Seiten kommuniziert werden, denn nur wenn man darüber spricht, kann man Verständnis
aufbringen, sich in einer anderen Situation zurecht finden, eine Lösung oder einen Kompromiss
erarbeiten, die für jeden dann, vielleicht nicht gleich optimal, aber dennoch für jeden tragbar ist.
Wir beide, Kerstin und ich, danken euch/Ihnen allen für das Vertrauen und wünschen dem neuen
Elternbeirat für seine Arbeit jede Menge Ideen, Freude an Begegnungen, Neugierde für das
Geschehen und offene Gesprächspartner für die Mitgestaltung des Kindergartenalltags.

Cornelia Herkner für den Elternbeirat
Die Vermittlungsaufgabe
- der Elternbeirat wird von den Eltern gewählt, er kennt die Bedürfnisse der Eltern und die
Sichtweisen aus eigener Erfahrung, sollte stets ein offenes Ohr für die Wünsche, Anregungen und
Fragen der Eltern haben, im Kontakt mit der Leitung stehen, Elternsichtweisen weitergeben
Die Motivationsaufgabe
- Elternbeiräte sind auch für das Gemeinschaftsgefühl mitverantwortlich, durch verschiedene
Aktionen und Beteiligung an Kita-Festen bzw.-aktionen fördern sie die Zusammengehörigkeit der
Eltern, so sollen lockere Kontakte innerhalb der Elternschaft entstehen, die wiederum andere Eltern
zur Mitarbeit motivieren können
Die Informations- und Unterstützungsfunktion
- durch Treffen mit Träger und Leitung wird der Informationsfluss und anstehende Veränderungen/
Planungen möglichst zeitnah aufrecht erhalten, loyales gegenüberstehen beider Seiten erforderlich
Bild in der Öffentlichkeit prägen
- Zusammengehörigkeitsgefühl, durch seine Außensicht sieht er inhaltliche Punkte aus einem
anderen Blickwinkel, der die Arbeit der Erzieherinnen bereichern kann. Gerade wenn es um
Themen geht, die für Eltern sehr relevant sind

