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Die Gremien der Kinderhausini 
 

Der Elternabend  

• bietet Austausch und Diskussion mit den Fachkräften 

• bietet Eltern den Rahmen, Wünsche und Bedürfnisse mitzuteilen 
• beschließt interne Gruppenbelange demokratisch und mehrheitlich 

• diskutiert, überarbeitet und entscheidet Arbeitsvorlagen(Konzept, 
Satzung, Vertragsangelegenheiten etc.) der MAV, des Vorstands und des 

Teams 
 

Das Team  

• hat die inhaltliche Verantwortung für die Umsetzung des pädagogischen 

Konzeptes der Kinderhausini 
• erfüllt die Aufgaben der Arbeitsplatzbeschreibung für Fachkräfte 

• entscheidet die pädagogischen und organisatorischen Belange der 

Kindergruppe wie päd. Planung, verbindliche Regeln, rechtl. Vorgaben, 
Tagesabläufe 

• vermittelt die päd. Arbeit stets transparent und den Eltern verständlich 
 

Die Vertrauensperson  

• ist Bindeglied zwischen Fachkräften und Eltern 

• sie wird mehrheitlich gewählt und muss das Vertrauen von Eltern und 
Fachkräften haben 

• vermittelt in Konflikten 
 

Die Vorstandsperson der Gruppe 

• vertritt die Elterngruppe im Verein inhaltlich und rechtlich 

• gibt alle Vorlagen und wichtigen Infos aus dem Plenum an den 
Elternabend zur Diskussion und Mitentscheidung 

• trägt die mehrheitliche Entscheidung der Eltern in den Vorstand 

 
Die Mitarbeitervertretung(MAV) 

• ist Verbindung zwischen den Teams und dem Vorstand 
• ist Vermittlung und Entscheidungsgremium der päd. Belange aus den 

Teams 
• trägt alle Infos und Vorgaben der Leitung und des Vorstands in die Teams 

zur Diskussion und wenn möglich zur Entscheidung 
 

Die Leitung der Kinderhausini 

• führt verantwortlich alle Geschäfte der Kinderhausini 

• arbeitet mit allen Gremien zusammen- informiert und entscheidet auf der 
Basis der Vereinbarungen von Vorstand und MAV 

• setzt die Aufgaben ihrer Arbeitplatzbeschreibung gewissenhaft um  
 

Der Vorstand 

• setzt sich paritätisch zusammen aus den ElternvertreterInnen, einer von 
den Teams gewählten MitarbeitervertreterIn und der Leitung  

• Der Vorstand trifft in demokratischer Abstimmung die rechtlich bindenden 
Entscheidungen, da er juristische Verantwortung trägt. Er wird die 

Entscheidungen der Gremien in die Entscheidungen einbeziehen. 
Die Mitgliederversammlung ist das oberste beschlussfassende Gremium des 

Vereins. 


