Christian Krüll, JAEB Stadt Neuss

Zur Person
Hallo. Mein Name ist Christian Krüll, ich bin 41 Jahre alt, verheiratet und habe eine 5-jährige
Tochter. Ich führe ein kleines Handelsunternehmen in der Bürobranche.

Meine Motivation für die Elternmitwirkung
An erster Stelle stehen natürlich die Interessen unserer Kinder. Ich denke es gibt im Bereich
der Kindertagesstätten sehr viel Unzufriedenheit im Segment der Personalsituation und der
benötigten Kindertagesplätze. Ergebnisse, aber auch Fragestellungen zur Problemlösung,
sollten transparent und ausführlich an die Stadtelternbeiräte kommuniziert werden.

Was habe ich bisher als Elternvertreter gemacht?
In unserer Kindertagesstätte in Neuss bin ich im vierten Jahr im Elternbeirat und konnte hier
bei Unstimmigkeiten gut vermitteln. Bei Veranstaltungen konnte ich zu einem guten Gelingen
beitragen. Im Förderverein konnte ich viele neue Mitglieder gewinnen und so verschiedene
Projekte realisieren und mitgestalten (z.B. Reitprojekte, Wassergewöhnung). Seit 3 Jahren bin
ich im Stadtelternbeirat der Stadt Neuss und befinde mich seit 2020 auch im
Landeselternbeirat NRW, wofür ich hiermit auch wieder kandidiere. In diesem Jahr konnte ich
durch Miterstellung von Hygienekonzepten und Organisation zu einigen Veranstaltungen in
der Kindertagestätte beitragen.

Meine Themen und Ziele für den LEB
Gerne möchte ich ein weiteres Jahr meine Anregungen und Ideen im Landeselternbeirat mit
einbringen, aktiv bearbeiten und im besten Fall umsetzen. In diesem Jahr waren meine
Haupttätigkeiten im LEB die Vorstandsarbeit mit Schwerpunkt Finanzen mit Budgetplanung
und die Versendung der Handbücher. Für diese Inhalte würde ich dann auch im nächsten Jahr
kandidieren.

Was kann ich in den LEB einbringen?
Ideen, Zeit und Motivation, die Weitergabe meiner Erfahrung durch mein bisheriges
Mitwirken im LEB.

Wieviel Zeit kann ich in die Mitarbeit im LEB investieren?
Durch meinen Job und meine tolle Familie bin ich zeitlich flexibel. Meine aktuelle, aktive
Mitarbeit im LEB hat mir gezeigt, dass ich den zeitlichen Anforderungen gut gerecht werden
kann und ich würde diese Zeit auch gerne in Zukunft investieren.

Funktionen in einer anderen Organisation
Ehrenamtliche Tätigkeit im Rettungsdienst beim Deutschen Roten Kreuz.

Kontaktmöglichkeit
Für Fragen, Anregungen oder Sonstiges stehe ich gerne unter der Telefonnummer
0172 5677527 zur Verfügung.

