
Vereinbarung über die Mitarbeit in einem Arbeitskreis

Unser Kindergarten ist eine selbstverwaltete Einrichtung, die durch Elterninitiative und aktive 
Aufbauarbeit von Eltern 1993 entstanden ist. Damit die bisher geleistete Arbeit erfolgreich 
weitergeführt werden kann, ist neben dem finanziellen Beitrag die aktive Mitarbeit aller Eltern
im Kindergarten erforderlich. Dies geschieht nach den persönlichen Neigungen, Fähigkeiten 
und Kapazitäten.

Das Engagement der Eltern bildet einen wesentlichen Bestandteil des Kindergartens. Die 
Offenheit gegenüber der Waldorfpädagogik sowie die Teilnahme an Elternabenden und 
Jahresfesten, ist eine notwendige Voraussetzung für das Kindergartenleben. Die tatkräftige 
Mitarbeit der Eltern in Arbeitskreisen, je nach persönlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten, 
wird erwartet. Unabhängig davon gehört die gemeinsame Gestaltung von Festen 
(Sommerfest, Tag der offenen Tür, Martinsbasar…) und die Instandhaltung der Einrichtung 
(Gartentage, Putztage…) zu den gemeinsamen Aufgaben von Eltern und Erzieherinnen. Ohne 
die ehrenamtliche Hilfe der Eltern in den Arbeitskreisen ließe sich so ein Kindergarten in 
freier Trägerschaft auch gar nicht organisieren. Deshalb sind die Arbeitskreise fester 
Bestandteil unseres Kindergartens.

Zu Beginn der Kindergartenzeit entscheiden sich alle Eltern für einen Arbeitskreis verbindlich.
Ein Wechsel in einen anderen Arbeitskreis oder die Teilnahme an zwei Arbeitskreisen ist 
möglich. Die Pinnwände in der Garderobe zeigen die Aufgabenbereiche der einzelnen 
Arbeitskreise genauer auf – dort hängen auch die Listen zum Eintragen für die Mitarbeit in 
den Arbeitskreisen. Mit der Unterschrift auf dieser Liste melden sich alle Eltern verbindlich für
den Arbeitskreis an.

Für jeden Arbeitskreis gibt es ein bis zwei Hauptverantwortliche Eltern. Die Pinnwände der 
Arbeitskreise dienen auch dem Informationsfluss. Hier können Termine organisiert werden 
oder auch Fotos und Berichte über erledigte Projekte erzählen. Jeder Arbeitskreis ist für die 
Inhalte seiner Pinnwand selbst verantwortlich. 

Die Kreise vereinbaren selbstständig, je nach Bedarf, Treffen zur gemeinsamen Besprechung,
Planung, Organisation und Durchführung ihrer Tätigkeiten. Einmal jährlich überprüfen sie die 
Gültigkeit der Aufgabenbeschreibung. 

Sie, liebe Eltern, suchen sich nun ihren passenden Arbeitskreis aus und melden sich mit Ihrer 
Unterschrift verbindlich an. Bitte füllen Sie dazu den beiliegenden Vordruck „Fragebogen zur 
Mitarbeit in den Arbeitskreisen“ aus und werfen ihn in den Briefkasten des Vorstandes. 

Wir wünschen uns eine aktive Elternschaft und freuen uns auf
eine gute Zusammenarbeit.
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