
  
 

Protokoll zur Sitzung am 12.12.2018 

Protokollantin: Judith Moering 

TOP 1: Begrüßung, Vorstellung der Tagesordnung und Protokoll der letzten Sitzung 

Protokoll der letzten Sitzung wurde verabschiedet. Anwesend 16 Personen (Elternvertreter, Kita-Leitungen und 

Gäste) 

TOP 2: Elternarbeit in Kitas aus verschiedenen Perspektiven  

Stefan Lorenzkowski gibt einen Überblick über die gesetzlich geregelte Elternvertretung in Kitas. 

Er stellt die verschiedenen Gremien in der Kita (Elternausschuss, Kita-Ausschuss, ggf. Elternbeirat) vor und die 

Vertretung auf Bezirks (BEAK), Landes- (LEAK) und Bundesebene (BeVKi). Zum Nachlesen siehe unten die Links. 

Auf Nachfrage wird festgestellt, dass die Mehrheit der anwesenden Elternvertreter keinen Kita-Ausschuss hat, 

obwohl die Voraussetzungen der Kita-Größe vorliegen. 

Einige der anwesenden Elternvertreter, aber ebenfalls eine Minderheit hat einen Elternbeirat aller Kitas eines 

Trägers im Bezirk.  

Stefan weist nochmals auf die Bedeutung und die Vorteile eines Kita-Ausschusses hin. 

Auch das Thema Rückmeldungen kommt nochmal auf. Von den über 219 Kitas im Bezirk hat nur ein Bruchteil 

BEAK-Delegierte gemeldet. Es wird über die Gründe diskutiert. Hier nochmal der Rückmeldebogen (unten auf der 

Seite), den auch Elternvertreter selbst zurückschicken können. Eine Rückmeldung per Mail ist auch ausreichend. 

Einige Kitas melden sich mit Problemen und es wird nochmal auf die Kitaaufsicht und ihre Rolle eingegangen und 

auch die Möglichkeit genannt, Frau Stehle zu kontaktieren, die sich mit viel Engagement den Fragen/Problemen 

widmet. 

Frau Steinke stellt noch die kostenfreien Workshops des Nachbarschaftsheims Neukölln zu Elternarbeit vor: 

“Begleitung und Qualifizierung von Elternvertretungen an Grundschulen und Kitas” 

 

Unter der Woche sind Schule und Kita die Orte, an denen Kinder die meiste Zeit verbringen. Vielen Eltern ist es 

deshalb wichtig, sich ein eigenes Bild vom Alltag dort zu machen. 

Eltern-Abende und Eltern-Cafés sind dafür gute Gelegenheiten. Eltern kommen mit Lehrer*innen in Austausch 

und können gemeinsam Probleme lösen. In Workshops und bei Eltern-Cafés erklären wir, welche Aufgaben und 

welche Rechte Eltern und Elternvertretungen haben. Kontakt: Clara Steinke 030/284 784 93 

gptf@nbh-neukoelln.de 

Zum Nachlesen:  

KitaFöG Elternbeteiligung  (geregelt in §14) 

Im Wissensspeicher Materialien des LEAK, sehr informative Broschüre für Elternvertreter, Übersichtliches Poster 

mit der Struktur und Beteiligungsmöglichkeiten (Kita, Bezirks, Landesebene..).... 

Vorstellung der Elternarbeit in Kitas und auf Bezirksebene im Protokoll der Dezember-Sitzung des BEAK 2017 

TOP 3: Erfahrungsaustausch: Eltern Beiräte in Neukölln: wie gehen die Kita Träger damit um?  -verschoben 

TOP 4: Forderungspapier des BEAK Neukölln  

Die Forderungen werden kurz erläutert, anschließend wird das Papier verabschiedet.  
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https://drive.google.com/open?id=1JbV1KLbwQDKGeWSHUO6CpqCwbQEHpMdB
https://www.berlin.de/ba-neukoelln/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/kindertagesbetreuung/artikel.709597.php
http://www.leak-berlin.de/
https://www.bevki.de/
https://www.berlin.de/ba-neukoelln/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/kindertagesbetreuung/artikel.709597.php
https://www.berlin.de/ba-neukoelln/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/kindertagesbetreuung/artikel.709597.php
https://www.nbh-neukoelln.de/index.php?gesellschaftliche-und-politische-teilhabe-foerdern
http://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle=jlink&query=KitaRefG+BE&psml=bsbeprod.psml&max=true&aiz=true
https://drive.google.com/open?id=1YlLe7sP0bme_yoH3m5rHW4Y-2srCOA0v
https://drive.google.com/open?id=1G5y8GKFqheoEzgCoFq8WqtAcXMTtH6Qg
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KFM27Mf36IjGe72H91MSf33y0b4bQLWW?ogsrc=32
https://drive.google.com/open?id=1vdP4gBDoV9ZiNjY3-WUGFiUYwD5IdGJu
mailto:beak.neukoelln@gmail.com
https://www.berlin.de/ba-neukoelln/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/kindertagesbetreuung/artikel.709597.php


  
 
Vor allem der Punkt genug Räume für Kinder- und damit verbunden, der “luftleere” Raum in dem kleinere Kitas 

ohne wirklichen Schutz vor steigenden Mieten und Verdrängung stehen, sowie die Schlichtungsstelle wurden 

ausführlicher behandelt.  

Wie vereinbart einige Links: Neuköllner Präventionskette  Kitaaufsicht 

TOP 5-  Berichte aus den Gremien  

Bericht aus dem LEAK, unter anderem Infos zur Broschüre der Amadeu Antonio Stiftung ene mene muh und raus 

bist Du und über die vorige Debatte zu Vorurteilsbewusste Erziehung über die Handreichung, gefördert vom 

SenBJf “Murat spielt Prinzessin, Alex hat zwei Mütter und Sophie heißt jetzt Ben”.  
Es gab im LEAK sehr intensive Diskussionen und einen Erfahrungsaustausch zur Teilnahme von Gästen, die ein 

LEAK Delegierter mitgebracht hat, mit denen sehr lange über einen TOP diskutiert wurde. Dies hat enorm viel Zeit 

gebraucht, so dass sehr wichtige Themen im LEAK verschoben werden mussten.  

Fazit war auch, dass viele die Broschüren nicht lesen aber trotzdem heiss mitdiskutieren…. 

Es wurde noch über die Beantragung der Kita-Gutscheine und die Ideen einer zentralen Kitaplatzvergabe 

diskutiert. Die Broschüre an der BEAK Neukölln mitgearbeitet hat, ist hier verlinkt. https://goo.gl/MedAXq 

Frage einer Teilnehmerin:  

Wie kann man aktiv werden, um die Situation in Kitas zu verbessern. Es gibt 2 Wege: die Gremien wie BEAK und 

LEAK nutzen und da unsere Rechte vertretern. Ein weiterer Weg ist “auf die Straße” zu gehen, sich einer Initiave 

wie Kita-Krise anzuschließe und so Druck aufzubauen. 

TOP 6: Planung nächstes Jahr und Ausblick auf die Vorstandswahlen  

BEAK Neukölln braucht für eine funktionierende Arbeit auch im nächsten Jahr wieder einen Vorstand, der im 

Februar gewählt wird. Wer Lust hat kann gerne kandidieren und/oder sich vorab beim jetzigen vorstand 

informieren.  

Im Nächsten Jahr wird es nicht jede Sitzung einen Referenten geben, wir werden uns auf Schwerpunktthemen 

konzentrieren - auch aus kapazitätsgründen. Aber wir wollen auch versuchen, mehr Raum für den Austausch 

untereinander zu schaffen.  

 

TOP 7: Sonstiges: Zukunft des Winterspielplatzes Rütli 

Wenn niemand die Initiative weiterführt, muss diese tolle Möglichkeit für Kinder sich im Winter zu bewegen 

eingestellt werden. Ich habe nur diese Info im Netz gefunden http://elternini-reuterkiez.de/2018/01  

TOP 8: KIta Stillegung / Eigenbetrieb Mariendorfer Weg 

Ein Vertreter der Kita berichtet über die schwierige Situation. Es wird beschlossen, dass der BEAK sich mit einem 

Brief an den Träger wendet und zum nächsten Elternabend möglichst als Gast teilnimmt. 

 

 

Nächste Themen/Termine:  

16.1.2019 

Bezirkselternausschuss Kita Neukölln || beak.neukoelln@gmail.com || Webseite BEAK Neukölln 2 

https://www.berlin.de/ba-neukoelln/politik-und-verwaltung/stelle-fuer-qualitaets-entwicklung-planung-und-koordination/neukoellner-praeventionskette-124281.php
https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/aufsicht/kitaaufsicht/fachinfo/
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/aktuelles/2018/ungleichwertigkeit-und-fruehkindliche-paedagogik/
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/aktuelles/2018/ungleichwertigkeit-und-fruehkindliche-paedagogik/
https://www.queerformat.de/murat-spielt-prinzessin-alex-hat-zwei-muetter-und-sophie-heisst-jetzt-ben/
https://goo.gl/MedAXq
https://kitakriseberlin.org/
http://elternini-reuterkiez.de/2018/01
mailto:beak.neukoelln@gmail.com
https://www.berlin.de/ba-neukoelln/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/kindertagesbetreuung/artikel.709597.php

