Wegweiser zur Vereinsarbeit
Liebe Eltern,
unsere Elterninitiative Röhrsdorfer Kinderwelt e.V. hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1997 zu einem Unternehmen mit drei
pädagogischen Einrichtungen (Kindergarten Rathausplatz 6, Hort Beethovenweg 44, Zweigstelle Drei Tore) entwickelt, in denen knapp 200
Kinder betreut werden.
Dabei sind mit den Anforderungen, die an diese Einrichtungen gestellt werden, auch die zu bewältigenden Aufgaben gewachsen. So stehen
in allen Bereichen fortwährend diverse Arbeiten an, deren Erledigung zur Schaffung und zum Erhalt eines angenehmen und anregendem
Umfeldes für kindgerechte Betreuung vom Krippen- bis ins Hortalter beitragen. Dies alles erfordert Arbeitsleistungen, die bei externer
Vergabe zu Kostensteigerungen führen, die über den Haushalt der Kindertagesstätte nicht zu finanzieren sind.
Kurz: Es ist Initiative von Ihnen nötig, liebe Eltern und Mitglieder unserer „Elterninitiative“!
Es wurden in jüngster Vergangenheit Ideen gesucht und gefunden, die Elternarbeit in den verschiedenen Einrichtungen effizient zu
organisieren, letztlich auch mit dem Ziel, sie gerechter auf alle Eltern/Mitglieder zu verteilen.
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen eine Orientierungshilfe in die Hand geben, die Sie umfassend informiert und zu einem klaren,
einheitlichen Ablauf der Organisation und Durchführung der Elternarbeit beitragen soll.
Bitte unterstützen Sie unser Bemühen!

Beschluss der Mitgliederversammlung vom 11.03.2015
Im Rahmen der Mitgliederversammlung unseres Vereins im März 2015 wurde die Einführung von
Pflicht-Elternarbeitsstunden beschlossen.
Damit wird jede Familie im Haushaltsjahr 2015 zur Leistung von Elternarbeit im Umfang von
3 Zeitstunden pro Jahr in unseren Einrichtungen / zum direkten Nutzen unserer Kinder verpflichtet.
(Der zeitliche Umfang von 3 Stunden bezieht sich dabei auf eine Familie, unabhängig von der Anzahl der angemeldeten
Kinder.)
Passive Vereinsmitglieder sind von der Pflicht ausgeschlossen, dürfen uns jedoch gern freiwillig unterstützen.

Zu Ihrer Information
-

-

-

Die Verantwortung für das Erreichen der festgelegten Anzahl an Arbeitsstunden liegt bei den Eltern.
Sollten Sie der Meinung sein, dass im Rahmen Ihrer Möglichkeiten nicht ausreichend Arbeit für Sie vorhanden ist, wenden Sie sich
bitte frühzeitig an die KiTa-Leitung oder Ihren Gruppenerzieher. Gemeinsam werden wir eine Lösung finden.
Ihren ausgefüllten Stundennachweis geben Sie bitte bis spätestens 30.11. des laufenden Jahres zwecks Abrechnung in der
Kindertagesstätte (Leitung, Gruppenerzieher) ab.
Verspätet eingeworfene Stundenkarten können bei der Abrechnung nicht berücksichtigt werden und führen zur kompletten
Ausgleichszahlung der geforderten Gesamtstundenzahl (3 Stunden à 10,-€ = 30 €)
Fertigen Sie bitte vor Abgabe Ihres Stundennachweises eine Kopie für Ihre Unterlagen und stellen Sie sicher, dass Ihre
Unterlagen rechtzeitig bis 30.11. des Jahres abgegeben werden.

Zusammenfassung
Elternarbeit ist und bleibt in den Einrichtungen unseres Vereins ein unverzichtbarer Bestandteil. Sie fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl, ist gelebte soziale Kompetenz und macht Spaß. Je mehr sich jede einzelne Familie engagiert, desto mehr kann unsere
Gemeinschaft zum Wohl unserer Kinder erreichen.
Entsprechend der individuellen Möglichkeiten unterscheidet sich die Einsetzbarkeit der einzelnen Familien bei der Erledigung bestehender
Aufgaben. Eine absolut gleichwertige Verteilung der Elternarbeit kann es daher nicht geben. Mit dem vorliegenden Modell hat allerdings jede
Familie die Chance, entsprechend ihrer Möglichkeiten einen angemessenen Beitrag zu leisten und sich in unsere Gemeinschaft
einzubringen.
Dieser Wegweiser zur Elternarbeit ist ab der Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung gültig und Bestandteil des
Betreuungsvertrages.
Wir danken Ihnen schon im Vorfeld für jeden Einsatz und sprechen jenen, die sich bisher bereits in hohem Maße durch Eigeninitiative in
unserem Verein engagiert haben, unsere besondere Anerkennung aus.
Bei Fragen oder Problemen helfen wir gern weiter, bitte sprechen Sie uns an, wir nehmen uns Zeit für Sie.
Freundliche Grüße

gez. Vorstand
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gez. Leitung KiTa

