Nenja Bigus,
Jugendamtsbezirk Kreis
Borken
Zur Person:
Mein Name ist Nenja
Bigus. Ich bin 27 Jahre alt
und verheiratete Mu er
von zwei Töchtern im Alter
von 3 und 4 Jahren. Ich
arbeite als MFA (med.
Fachangestellte) in einer
allgemeinmedizinischen
Praxis und lebe mit Hund
und Familie auf dem Land.

Meine Mo va on für die Elternmitwirkung
Mir ist die Bildung und Entwicklung unserer Kinder sehr
wich g. Wir alle möchten unsere Kinder in einem gut
strukturierten, funk onierenden Umfeld in die Obhut der
Kindertagesbetreuung geben mit dem Wissen das wir
aufgrund von Personalmangel, Pandemien und anderen
nega ven Ein üssen uns immer neu er nden müssen.
Was habe ich bisher als Elternvertreter*in gemacht?
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Ich bin nun seit mi lerweile drei Jahren im JAEB und als
Elternbeiratsmitglied, dank Wiederwahl, tä g und habe
sowohl als Elternbeiratsvorsitzende, -vertretung und reguläres

Mitglied gut bei der Strukturierung und Gestaltung der
Kindertageseinrichtung meiner beiden Kinder mitgeholfen. Im
Umfang meiner JAEB Mitgliedscha war ich als LEB-Delegierte
und für die Social Media Präsenz tä g.
Meine Themen und Ziele für den LEB:
Pandemiemanagment, Personalmanagement in Bezug auf
den massiven, anhaltenden Personalmangel und exiblere
Betreuungszeiten
Was kann ich in den LEB einbringen?
Frischen Wind, neue Denkanstösse, einen Perspek vwechsel
Wieviel Zeit kann ich in die Mitarbeit im LEB inves eren?
Ich arbeite Teilzeit und habe somit an Wochenenden und an
Nachmi agen genug Zeit mich den Aufgaben, Themen und
der Mitgestaltung des LEB mit Herzblut zu widmen.
Funk onen in einer anderen Organisa on:
Derzeit bin ich in keiner anderen Organisa on tä g.
Kontaktmöglichkeit
nenya.paltyn@web.de
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Mobil: 015781297809

* Mögliche Interessen-Konflikte zur Arbeit des LEB sollen in der Kandidatur offengelegt werden (§ 10
GO-VJAEB-Transparenzgebot). “Die Kandidierenden, die in einer Partei, Religionsgemeinschaft,
Gewerkschaft, sonstigen Interessenvertretung, einer diesen Organisationen zuzurechnenden oder auf
andere Art im Aufgabenbereich des LEBs tätigen Vereinigung oder Organisation aktiv sind, müssen
leitende und gehobene Funktionen, im Rahmen ihrer Kandidatur auf der Kandidatenplattform offen
legen. Bestehen Zweifel über die Pflicht zur Offenlegung, so ist diese bei der Wahlkommission des
LEBs abzufragen. Die Wahlkommission des LEBs hat die Anfragen und deren Beantwortung zu
dokumentieren.“

