
WAS BEDEUTET 
“ELTERNINITIATIVE”?

Von Anfang an wurde unsere Einrichtung als Elterninitiative geführt. Dies bedeutet, dass die Eltern 
(und alle weiteren Vereinsmitglieder) des „Naturkindergarten Bad Hindelang e.V.“ selbst Träger der 
Einrichtung sind und an wichtigen Entscheidungsprozessen aktiv beteiligt sind. 

Mitwirkung

Alle Eltern können sich in die Organisation des Kindergartens einbringen.
Damit dies gut klappt, ist auch mehr Einsatz nötig, als bei anderen Trägern üblich.

Was bedeutet dies konkret?

Damit alles gut läuft, übernimmt jede Familie bestimmte Aufgaben (siehe Aktionen und Dienste).

Wir teilen im Laufe des Jahres alle zu vergebenden Aufgaben unter uns Eltern auf, sodass sich 
das Team auf die pädagogische Arbeit konzentrieren kann.

Auch die Vorstandsämter sind mit Kindergarten Eltern bestückt (1. Vorstand, 2. Vorstand & 
SchatzmeisterIn). 

Außerdem werden alle Familien gebeten an den, bei Bedarf, stattfindenden „Werkeltagen“ am 
Grundstück teilzunehmen.

Gibt es Elterndienste?

Sollte es im Team zu (bspw. krankheitsbedingten) Ausfällen kommen, haben wir einen Pool an 
qualifizierten Vertretungskräften, welche im Notfall einspringen. 
In absoluten Notfällen (wenn auch keine Vertretungskräfte gefunden werden) können freiwillige 
Elterndienste nötig werden, um das restliche Team zu unterstützen und eine geregelte 
Kindergartenöffnung zu gewährleisten. 

Aufgaben im Kindergarten: Ämter, Aktionen und Dienste

- Vorstand: gehört zu den arbeitsintensiven Ämtern. Der Vorstand wird von den Mitgliedern, bei 
einer Mitgliederversammlung, gewählt und übernimmt die formalen Aufgaben der Trägerschaft 
(Ansprechpartner und Interessenvertretung für Eltern und ErzieherInnen, Vertretung nach 
Außen, Neuaufnahmen, Personalangelegenheiten, Finanzen, Vorbereitung und Leitung der 
Mitgliederversammlungen und Vereins-Elternabende). Er trifft sich in der Regel an 1-2 Abenden 
im Monat.

- Aktionen und Dienste: Aktionen (bspw. Werkeltag) finden nach Bedarf (ca. 2-3 mal pro Jahr) 
mit allen Eltern in der Gemeinschaft statt (Beispiele: Gartenaktion, Bau-/Umbau von 
Kindergarten Spielflächen, Wegebau etc.) Dienste werden pro Kindergartenjahr festgelegt und 
an alle Eltern verteilt (Trinkwasser auffüllen, Handtücher waschen, Geschirrspülen, Biokiste 
abholen, Schnee räumen, Rasen mähen, Holzdienst, Hütte putzen, Sägemehl beschaffen, 



Elternbeirat). 
Bei Personalnotstand kann in Ausnahmefällen ein (freiwilliger) Elterndienst im Kindergarten 
nötig sein - sofern aus unserem Pool aus Vertretungskräften niemand gefunden wird.

Elterninitiativen-Abend

Elterninitiativen-Abende finden in der Regel 2-4 mal pro Kindergartenjahr statt. Sie sind wichtig für 
das Geschehen im Kindergarten. An diesen Abenden werden Neuerungen, Veränderungen und 
Informationen zu organisatorischen, personellen und sonstigen Anliegen ausgetauscht. Hier haben 
die Eltern die Chance aktiv am Kindergartengeschehen mitzuwirken und Weichen zu stellen. Diese 
Abende finden ohne die ErzieherInnen statt.

Mitgliederversammlung

Zur Mitgliederversammlung wird in der Regel ein- bis maximal zweimal pro Jahr eingeladen. Sie 
sind dazu da vereinsinterne Angelegenheiten zu regeln (bspw. Wahlen und Entlastung des 
Vorstands, Bericht aus dem Vorstand, Beratung über Finanzangelegenheiten).

Elternabend

Klassische Elternabende werden von Seiten des pädagogischen Teams circa 1-2 mal pro Jahr 
organisiert und veranstaltet.

Ein Mitwirken ist gewünscht und notwendig:

- Wir Eltern dürfen Verantwortung tragen
- Wir Eltern können unsere eigenen Ideen einbringen
- Wir Eltern haben Einfluss / Entscheidungsmöglichkeiten
- Wir Eltern haben durch gemeinschaftliche Aktionen guten Kontakt zueinander
- Wir Eltern stehen im engen Austausch mit den Fachkräften
- Wir Eltern haben einen guten Einblick in den Kindergarten-Alltag


