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1. Mitmischen erlaubt 
 

In jeder Kindertageseinrichtung sollen 

zur Förderung der Zusammenarbeit von 

Eltern, Personal und Trägern die folgen-

den Gremien gebildet werden: 

 

• die Elternversammlung,  

• der Elternbeirat und  

• der Rat der Kindertageseinrichtung 

 

Bei Wahlen und Abstimmungen haben 

Eltern eine Stimme je Kind. 

 

 

1.1 Die Elternversammlung 
 

• Sie wird von allen Eltern gebildet, de-

ren Kinder die jeweilige Einrichtung 

besuchen.  

• Sie wird mindestens 1 x im Kindergar-

tenjahr vom Träger der Einrichtung 

einberufen. 

• Sie muss bis spätestens 10. Oktober 

stattgefunden haben. 

• Sie kann zusätzlich einberufen wer-

den, wenn wenigstens ein Drittel der 

Eltern dies verlangt. 

• In der Elternversammlung soll der 

Träger die Eltern informieren über 

- personelle Veränderungen, 

- pädagogische und konzeptionelle 

Angelegenheiten, 

- die angebotenen Öffnungs- und 

Betreuungszeiten. 

• Die Elternversammlung soll auch für 

Angebote zur Stärkung der Bildungs- 

und Erziehungskompetenz der Eltern 

genutzt werden. 

• Zu den Aufgaben der Elternversamm-

lung gehört die Wahl der Mitglieder 

des Elternbeirates. 

1.2 Der Elternbeirat 
 

• Der Elternbeirat vertritt die Interessen 

der Elternschaft gegenüber dem Trä-

ger und der Leitung der Einrichtung.  

• Sein Mandat gilt über das Ende eines 

Kindergartenjahres hinaus und endet 

erst mit der Wahl eines neuen Eltern-

beirates (also spätestens am 10. Ok-

tober). 

 

Nur MIT dem Elternbeirat! 

Über wesentliche Entscheidungen in Be-

zug auf die Einrichtung ist der Elternbei-

rat vom Träger und der Leitung der Ein-

richtung rechtzeitig und umfassend zu in-

formieren und auch anzuhören! 

Gestaltungshinweise des Elternbeirates 

hat der Träger angemessen zu berück-

sichtigen. Dies gilt insbesondere vor Ent-

scheidungen über 

• das päd. Konzept der Einrichtung,  

• die personelle Besetzung,  

• die räuml. und sachl. Ausstattung,  

• die Hausordnung,  

• die Öffnungszeiten,  

• einen Trägerwechsel  

• die Aufnahmekriterien. 

 

NICHT OHNE den Elternbeirat! 

Entscheidungen, die die Eltern in finanzi-

eller Hinsicht berühren, bedürfen grund-

sätzlich der Zustimmung durch den El-

ternbeirat. Hierzu zählen vor allem die 

• Planung und Gestaltung von Veran-

staltungen für Kinderund Eltern  

• Verpflegung in der Einrichtung,  

(soweit es sich dabei zum Beispiel nicht 

nur um geringfügige Preis-steigerungen 

im Rahmen allgemeinüblicher Teue-

rungsraten handelt.) 
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1.3 Der Rat der Kindertages-

einrichtung 
 

Dieses Gremium besteht aus Vertrete-

rinnen/Vertretern  

• des Trägers,  

• des Personals und  

• des Elternbeirates.  

Seine Aufgaben sind insbesondere  

• die Beratung der Grundsätze der Er-

ziehungs- und Bildungsarbeit,  

• die räumliche, sachliche und perso-

nelle Ausstattung, 

• die Vereinbarung von Kriterien für 

die Aufnahme von Kindern in die Ein-

richtung. 

 

Der Rat der Kindertageseinrichtung tagt 

mindestens einmal jährlich. 

 

 

 

1.4 Der Stadtelternrat (SER)  
       (eigentlich Jugendamtselternbeirat) 

 

Der Stadtelternrat muss bis zum 10. No-

vember gewählt sein. Jeder, der in einem 

Elternbeirat Mitglied ist, kann an der 

Wahl teilnehmen und sich auch zur Wahl 

stellen. Aber jeder Kindergarten kann 

nur einen Vertreter stellen und jeder 

Kindergarten kann nur mit einer Stimme 

wählen. 

 

Aufgaben: 

• Unterstützung der Elternbeiräte im 

Sinne der Mitwirkungsmöglichkeiten 

des KiBiz 

• Zusammenarbeit mit verantwortli-

chen Stellen, die dem Erziehungs- 

und Bildungsauftrag für Kinder die-

nen (z.B. Stadtverwaltung, Träger 

von Kindertageseinrichtungen, 

Grundschulen) 

Möglichkeiten der Zusammenar-

beit mit verantwortlichen Stellen: 

• Austausch mit Verantwortlichen 

beim Jugendamt 

• Mitglied im Kinder- und Jugendhil-

feausschuss (KJHA)  

• (nicht stimmberechtigt, aber berech-

tigt Anträge zu stellen) 

• Mitglied in der AG Tageseinrichtun-

gen für Kinder (AG 78) 

• Mitglied im Sozialraumübergreifen-

den Gremium 

• Teilnahme an der Wahl des Landes-

elternrates 

 

 

 

1.5 Der Kinder- und Jugendhil 

feausschuss (KJHA) 
 

Was ist der KJHA? 

Das Jugendamt ist eine zweigliedrige Be-

hörde. Einen Teil bilden die Fachkräfte 

der Verwaltung und einen Teil der KJHA, 

durch welchen engagierte Bürger ver-

antwortlich beteiligt werden. 

Während die Verwaltung die laufenden 

Geschäfte erledigt, hat der KJHA ein Be-

schlussrecht in allen grundsätzlichen An-

gelegenheiten der Jugendhilfe.  

Die Entscheidungen des KJHA binden da-

mit das Handeln der Jugendamtsverwal-

tung. 

 

Zusammensetzung  

Der KJHA setzt sich zusammen aus 

stimmberechtigten Mitgliedern und be-

ratenden Mitgliedern. 

Die stimmberechtigten Mitglieder 

setzen sich zusammen aus  

• Mitgliedern des Rates (oder von die-

sem gewählten Personen, die in der 

Jugendhilfe erfahren sind)  
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• und Personen, die von den aner-

kannten freien Trägern der Jugend-

hilfe vorgeschlagen werden. 

Maximal können dem KJHA 15 stimmbe-

rechtige Mitglieder angehören. 

Beratende Mitglieder sind 

• der Hauptverwaltungsbeamte (oder 

eine von ihr/ihm bestellte Vertre-

tung) 

• der Leiter der Jugendamtsverwaltung 

(oder dessen Vertretung) 

• 1 Richter des Vormundschaftsgerich-

tes, Familiengerichtes oder Jugend-

gerichtes 

• 1 Vertreter der Arbeitsverwaltung 

• 1 Vertreter der Schulen 

• 1 Vertreter der Polizei 

• je 1 Vertreter der katholischen und 

der evangelischen Kirche sowie der 

jüdischen Kulturgemeinde 

• 1 Vertreter des Integrationsrates 

bzw. des Integrationsausschusses 

• 1 Vertreter aus dem Jugendamtsel-

ternbeirat (SER) 

Für jedes Mitglied gibt es zusätzlich eine 

Vertretung. 

 

Rechte und Pflichten  

• Beschlussrecht in Angelegenheiten 

der Jugendhilfe (eingeschränkt) 

• Anhörungsrecht: Vor Beschlüssen 

des Rates bei Jugendhilfefragen und 

vor der Einstellung der Leiterin / des 

Leiters des Jugendamtes (Soll Rege-

lung) 

• Antragsrechte gegenüber dem Rat  

• Beratungsrechte (umfassend) 

• Vorschlagsrechte für Jugendschöffen 

 

Die Sitzungen des KJHA sind öffentlich! 

 

1.6 Unsere Ansprechpartner 

beim Jugendamt 
 

Herr Adomat 

Leiter des Dezernats IV 

Schulen, Kultur, Jugend und Sport 

hierzu gehört u.a. der 

Fachbereich Kinder und Jugend 

 

 

Frau Hillen 

Leiterin des Fachbereichs  

Kinder und Jugend 

hierzu gehört u.a. die Abteilung 

510 Verwaltung Zentrale Dienste 

und Tageseinrichtungen für Kinder 

 

 

Herr Mark 

Leiter die Abteilung 510 

(außerdem stellv. Fachbereichsleiter) 

 

 

Herr Carl 

Fachberatung  

Tageseinrichtungen für Kinder 

 

 

Frau Wilberg 

Stellvertr. Fachberatung  

Tageseinrichtungen für Kinder 
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2. Hier wird’s uns zu bunt 
 

2.1 Kitaplatzmangel  

in Leverkusen 
 

Zahlen und Fakten  

(Stand: 18.01.2018) 

• Vom Rat wurde eine U3-Versorgung 

von 42% festgelegt und eine Ü3-Ver-

sorgung von 100%.  

• U3 setzt sich zusammen aus: 35% in 

Kitas und 7% in der Tagespflege.  

• Im Kitajahr 2018/19 erfolgt die U3-

Versorgung zu 28% in Kitas und zu 

11% über die Tagespflege.  

(Die Tagespflege ist schwer planbar). 

• Gemäß Beschluss der Jugendhilfepla-

nung für das Kitajahr 2018/19: 

149 fehlende Kita-Plätze  

(137 U3+ 12 Ü3)  

(Max- Beckmann- Straße aktualisiert, 

laut Vorlage: -139 insg.) 

• Insgesamt im Kitajahr 2018/19 geplant:  

5.847 Kinder in Kitas und 460 Kinder 

in der Tagespflege = 6.307 Kinder 

 

Reales Defizit im August 2018: 

mind. 400 fehlende Betreuungsplätze! 

(181 U3+ 219 Ü3) 

 

 

Ursachen 

• Seit 2013 gilt der Rechtsanspruch auf 

einen Betreuungsplatz ab dem ersten 

vollendeten Lebensjahr. Damals nahm 

dadurch der Bedarf an Betreuungs-

plätzen von U3-Kindern sprunghaft zu. 

• Das Land förderte den U3-Ausbau. 

Den Kommunen zu diesem Zwecke 

zur Verfügung gestellte finanzielle 

Mittel, haben eine Zweckbindung 

von 20 Jahren.  

• Seit 2017 gibt es ein U6-Förderpro-

gramm. 

• Das aktuelle Kinderbildungsgesetz 

(KIBIZ) fordert von den Trägern, bei 

einem Antrag auf Betriebserlaubnis 

anzugeben, welche Gruppenformen 

in der Kita angeboten werden sollen: 

 

Gruppenform   I: Kinder im Alter von 2-6 

Gruppenform  II: Kinder im Alter von 1-3  

Gruppenform III: Kinder im Alter von 3-6 

 

• In Leverkusen wurden mit den För-

dergeldern die Gruppenformen I und 

II geschaffen, also Plätze für Kinder, 

die bei Inanspruchnahme 1 oder 2 

Jahre alt sind. 

 

 

Folgen für Leverkusen 

Die in Leverkusen mit den Fördergel-

dern des Landes geschaffenen Kita-

Plätze der Gruppen-formen I und II wer-

den von unter 3 jährigen Kindern belegt. 

Bietet ein Kindergarten nur die Grup-

penform I und II an, sind befristete Ver-

träge die Folge, denn Plätze der Grup-

penform II können nur von Ü3-Kindern 

belegt werden, wenn der U3-Bedarf ge-

deckt ist (100%).  

Das heißt also, dass der massive Ausbau 

im U3-Bereich Ü3 Plätze vernichtete: 

• Die räumlichen Voraussetzungen 

nehmen mehr Platz in Anspruch.  

• In 45 qm- Gruppe+ Nebenraum kön-

nen entweder 10 U3 oder 20-25 Ü3 

Kinder betreut werden.  

• Bei gleichbleibender Fläche können 

daher weniger Kinder in eine 

Gruppe, wenn diese als rein "U3" de-

klariert wird.  

• Die Ü3- Betreuungsquote im August 

2018 wird voraussichtlich bei ca. 95% 

liegen (inkl. Gruppenform I- Plätze, 

die durch nachwachsende 2-jährige 

automatisch belegt sind). 
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• Ab August 2019 wird die Ü3-Betreu-

ungsquote bei ca. 98%  liegen, wenn 

die Kinderanzahl wie angenommen 

steigt und keine zusätzlichen Plätze 

geschaffen werden. 

 

 

Folgen für Eltern 

• Etliche Kitas bieten die Gruppenform 

III – also Plätze, die ausschließlich für 

über 3-jährige vorgehalten werden – 

überhaupt nicht mehr an. 

• Das Problem wurde bereits erkannt 

und ab August 2018 bieten nur noch 

27 von 89 Kitas keine GF III an. (vgl. 

2017/18: 32 Kitas). 

• Kitaplätze können durch die Träger 

nicht flexibel nach dem realen Be-

darf vergeben werden, denn wenn 

geförderte U3-Plätze mit Ü3 Kindern 

belegt werden würden, müssten För-

dergelder zurückgezahlt werden.  

(Ca. 20.000 € pro Kind!). 

• Wenn U3-Plätze nicht mit Fördergel-

dern errichtet wurden, dürfen sie 

auch mit Ü3-Kinder belegt werden. 

• Einige Eltern fühlen sich dazu genö-

tigt, ihr Kinder- trotz möglicher 3- 

jähriger Elternzeit- spätestens mit 2 

Jahren in eine Kita zu geben, die die 

Gruppenform I anbietet, denn da es 

von dieser Gruppenform die höchste 

Anzahl gibt, ist die Wahrscheinlich-

keit am größten dort einen Platz in 

einer Kita zu erhalten. 

 

 

Lösungsansätze 

• In Leverkusen muss weiterhin ein 

Ausbau im Bereich „Tageseinrichtun-

gen“ erfolgen. 

• Jede Kita sollte mind. eine Gruppe 

der GF III haben. Bei Kitas, die derzeit 

nur GF I und II anbieten, kann dies 

durch den Anbau einer Gruppe 

bewerkstelligt werden, so dass auch 

hier die Kinder durchwachsen kön-

nen.  

• Wenn in Kitas nur die Gruppenfor-

men II und III angeboten werden 

würden, könnten wir Eltern unsere 

Kinder wahlweise mit 1, 2 oder 3 Jah-

ren in die Kita geben.  Schwierig we-

gen Gruppenanzahl. 

• Falls neue Fördergelder vom Land 

bereitgestellt werden, müssen die 

Planungen bereits vorliegen. 

• Die Tagespflege muss gefördert und 

gestärkt werden, damit mehr Tages-

pflegepersonen U3-Kinder betreuen 

und die Eltern eine reale Wahlfreiheit 

zwischen Tagespflege und Kita haben. 

• Kita und Tagespflege müssen gleich-

wertig gestaltet werden (gleiche 

Stunden, gleicher Elternbeitrag) an-

sonsten bleiben die Kitas überbelegt. 

• Das Vergabeverfahren von Betreu-

ungsplätzen muss transparenter ge-

staltet werden. 

 

 

2.2 Der Rechtsanspruch 
 

Die rechtliche Grundlage 

• Für die Kinder- und Jugendhilfe sind 

vor allem zwei gesetzl. Grundlagen 

entscheidend: das Gesetz zur frühen 

Bildung und Förderung von Kindern 

des Landes NRW (KiBiz) und das 8. 

Buch des Sozialgesetzbuchs der Bun-

desrepublik Deutschland (SGB VIII).  

• Der Rechtsanspruch auf Kinderbe-

treuung ergibt sich aus § 24 SGB VIII: 

Es ist der Anspruch auf frühkindliche 

Förderung in Tageseinrichtungen 

und Kindertagespflege. 

• Kinder unter 3 Jahren haben einen 

Rechtsanspruch auf einen Kindergar-

tenplatz oder einen Platz in der Ta-

gespflege.  
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• Über Dreijährige haben nur einen 

Anspruch auf einen Kitaplatz.  

• Dieser Anspruch ist zunächst einmal 

ein Bildungsanspruch des Kindes ge-

genüber der Kommune und dieser 

ist mit 25 Stunden erfüllt. Der indivi-

duelle Bedarf der Eltern umfasst oft 

eine höhere Stundenzahl. Die muss 

dann allerdings nachgewiesen werden.  

 

 

Hinweise und Tipps 

• Wichtig ist, dass ein in Folge des ge-

stellten Rechtsanspruchs angebote-

ner Platz nicht ausgeschlagen wer-

den sollte, da es dann nicht mehr im 

Verschulden der Kommune liegt, 

wenn kein Betreuungsplatz gefun-

den werden kann. Die Stadt hat mit 

dem Angebot ihre Pflicht erfüllt. 

• Die Stadt bietet ein Formular für den 

Rechtsanspruch an, welches jedoch 

nicht zum Download verfügbar ge-

macht wird, da das Jugendamt die 

Formulare lieber im Zusammenhang 

mit der entsprechenden Beratung 

ausgeben möchten. Ohnehin ist es 

grundsätzlich empfehlenswert, sich 

an dem Fachbereich Kinder und Ju-

gend zu wenden, wenn man Hilfe-

stellung bei der Suche nach einem 

Betreuungsplatz benötigt. 

• Geht der elterliche Betreuungsbe-

darf über 25 Stunden hinaus, muss 

dies begründet und nachgewiesen 

werden. Als Gründe gelten die Be-

rufstätigkeit (Arbeitsvertrag) und 

die Arbeitssuche (Bescheinigung 

vom Arbeitsamt). 

 

 

Die Zumutbarkeit bei einem zuge-

wiesenen Kita-Platz 

• Ob ein angebotener Kitaplatz zumut-

bar ist, ist in den relevanten Geset-

zen nicht eindeutig geregelt. Es gibt 

bezüglich der Entfernung zum Woh-

nort zwei Gerichtsurteile, an denen 

man sich orientieren kann:  

• Laut Verwaltungsgericht Köln muss 

die Stadt Köln einen Platz in maximal 

5km Entfernung anbieten. 

• Für die Stadt München ist hingegen 

nicht die Kilometer-zahl, sondern die 

Zeit entscheidend: Dauert die Fahrt 

von der elterlichen Wohnung und 

der Arbeitsstelle zur Kita mit öffentli-

chen Verkehrsmitteln jeweils etwa 30 

Minuten, ist das Eltern laut Verwal-

tungsgericht München noch zumutbar.  

• In Leverkusen gilt die halbe Stunde. 

 

 

Der Rechtsweg 

• Bei einem Ablehnungsbescheid für 

Kindertagesstätte oder Tagespflege 

legen Eltern aufgrund des in Nord-

rhein-Westfalen fehlenden Wider-

spruchsverfahrens sofort Rechtsmit-

tel ein.  

• Kann die Kommune keinen freien 

Betreuungsplatz für das Kind anbie-

ten, stellen Eltern beim zuständigen 

Verwaltungsgericht einen sogenann-

ten Antrag auf einstweiligen Rechts-

schutz.  

• Eine Klage wäre zwar aussichtsreich, 

würde aber möglicherweise so lange 

dauern, dass das Kind bis zum Urteil 

schon zur Schule geht. Leider warten 

die Eltern häufig einfach ein Jahr länger. 
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2.4 Das Offene Konzept 
 

Rückblick 

Anfang 2016 führte die Stadt mit der 

„Rahmenkonzeption Tages-einrichtun-

gen für Kinder der Stadt Leverkusen“ als 

trägerspezifi-sche Konzeption das Of-

fene Konzept ein. Alle Städtischen Kitas 

hatten diese Konzeption nach den glei-

chen Kriterien umzusetzen – unabhän-

gig von den spezifischen Gegebenheiten 

vor Ort. Dies führte bei vielen Eltern zu 

massiver Kritik, die durch den SER im 

Fachbereich und im KJHA vertreten 

wurde. Auch Erzieherinnen äußerten 

sich zum Teil kritisch zu den durch das 

Offenen Konzept entstehenden Proble-

men. 

Das Konzept wurde im Laufe des Jahres 

2017 evaluiert. Dazu fand eine Befra-

gung der Eltern und der Erzieherinnen 

statt. Außerdem wurde eine Fachtagung 

zu dem Thema durchgeführt.  

Mit Beschluss des KJHA vom 16.11.2017 

wurde das Offene Konzept schließlich 

gekippt! 

 

 

Ausblick 

• Alle Städtischen Einrichtungen sind 

aufgerufen, „bereits vorhandene ein-

richtungsspezifische pädagogische 

Konzeptionen zu prüfen, ggf. fortzu-

schreiben, bzw. in den wenigen Fäl-

len, in denen eine diesbezügliche 

Konzeption noch nicht vorliegt, diese 

bis spätestens Ende 2018 zu erarbei-

ten.“ 

• Die Elternbeiräte wurden explizit 

dazu eingeladen, diesen Prozess 

„konstruktiv“ zu begleiten. 

• Möglichkeiten hierzu bietet vor allem 

der Rat der Tageseinrichtungen, zu 

dessen ausdrücklichen Aufgaben die 

Beratung der Grundsätze der 

Erziehungs- und Bildungsarbeit ge-

hört. Aber auch der Elternbeirat hat 

Einflussmöglichkeiten. Immerhin 

darf er „Gestaltungshinweise“ zum 

pädagogischen Konzept geben, die 

„der Träger angemessen zu berück-

sichtigen hat. 

 

 

2.5 Kita-Essen 
 

• Laut der Umfrage, die der Fachbe-

reich 2017 in den Kitas und bei den 

Eltern durchgeführt hat, bewerten 84 

Prozent der ErzieherInnen das Mit-

tagessen als wenig gesund und ab-

wechslungsreich. Das war der schlech-

teste Wert der ganzen Befragung.  

• Unter den Eltern findet knapp die 

Hälfte das Angebot gut. Allerdings 

können die Kita-MitarbeiterInnen 

das wohl besser beurteilen, da sie ja 

selbst mitessen. 

• Alle Städtischen Kitas in Leverkusen 

werden von dem Caterer Kruck 

Schlemmerservice aus Köln beliefert. 

• Der Caterer wurde zuletzt Anfang 

2016 für vier Jahre erneut unter Ver-

trag genommen. Das Catering wird 

also erst 2019 neu ausgeschrieben. 

 

 

Wie sieht gesundes  

Kita-Essen aus? 

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 

(DGE) nennt ganz klare Kriterien, was al-

les zu einem gesunden Essen (nicht nur) 

in der Kita gehört. Bezogen auf einen 

Vier-Wochen-Speiseplan wären das: 

• 20 x Getreide oder Kartoffeln; davon 

mind. 4 x Vollkorn- und max. 4 x Kar-

toffelprodukte 

• 20 x Gemüse, davon mind. 8 x Roh-

kost oder Salat 

• Mind. 8 x Obst 
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• Mind. 8 x Milch/Milchprodukte 

• max. 8 x Fleisch/ Wurst, davon mind. 

4 x mageres Muskelfleisch 

• mind. 4 x Seefisch, davon mind. 2 x 

fettreicher Seefisch 

• 20 x Getränke 

Diese Kriterien erfüllt Kruck Schlemmer-

service. Der Caterer richtet sich seit 2016 

nach den Leitlinien der DGE und ist seit 

2017 ein Bio zertifizierter Betrieb. 

 

 

Also doch alles in Butter? 

Nicht ganz. Denn die DGE nennt noch 

ein ganz wichtiges Kriterium, das maß-

geblich über die Akzeptanz beim Essen 

entscheidet: Die sensorische Qualität. 

Dabei spielen v.a. das Aussehen, der Ge-

schmack und die Konsistenz eine wich-

tige Rolle. 

 

• Aussehen 

Speisen werden appetitanregend 

präsentiert und die Lebensmittel be-

halten durch kurze Gar- und Warm-

haltezeiten ihre typische Farbe. 

• Geschmack 

Lebensmittel behalten ihren typi-

schen Geschmack, die Speisen sind 

sparsam gesalzen, dafür aber mit 

Kräutern und Gewürzen abwechs-

lungsreich abgeschmeckt. Kurzge-

bratenes ist knusprig und kross, 

Fleisch hat eine zarte Textur. 

• Geruch 

Speisen sollten typisch und appetit-

lich riechen. Unangenehme Mischge-

rüche sollten vermieden werden. 

 

Darf man der Rückmeldung der Erziehe-

rInnen glauben, ist das Essen in den 

städt. Kitas in Leverkusen davon weit 

entfernt. 

Was können Eltern tun? 

Bundesernährungsminister Christian 

Schmidt startete am 26. Januar 2016 in 

Berlin die bundesweite Kampagne 

"Macht Dampf! - Für gutes Essen in Kita 

und Schule". Sie soll Eltern dabei unter-

stützten, sich für die Verbesserung des 

Schul- und Kitaessens einzusetzen.  

Vorschläge der Seite: 

• Gleichgesinnte finden 

Andere Eltern ansprechen, sich aus-

tauschen, sich zusammenschließen, 

gesammteltes Feedback weitergeben. 

• Eltern als Qualitätsbeauftragte  

Speisepläne sammeln und prüfen, 

Feedback von Kindern, Eltern und 

Kita-Personal sammeln und weiter-

geben, Ansprechpartner für Eltern, 

Kitaleitung und Caterer sein 

• In Dialog treten 

Mit Kita-Leitung, Fachbereich und Ca-

terer sprechen. Fundierte Verbesse-

rungswünsche weitergeben. 

 

2019 wird das Catering für die Städti-

schen Kitas neu ausgeschrieben. Dann 

will der SER bereitstehen und versuchen, 

bei den Ausschreibekriterien mitzureden. 

 

 

 

 

Das Handout wurde erstellt vom 

Stadtelterrat Leverkusen, Januar 2018 

 

Haben Sie Fragen, Anregungen, Probleme? 

Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail: 

ser-lev@web.de  

 

Wünschen Sie mehr Informationen? 

Dann besuchen Sie uns doch mal im Internet: 

www.stadtelternratleverkusenblog.word-

press.com 

mailto:ser-lev@web.de
http://www.stadtelternratleverkusenblog.wordpress.com/
http://www.stadtelternratleverkusenblog.wordpress.com/

