Nina Ullmann, Kempen

Zur Person
Mein Name ist Nina Ullmann, ich bin 38 Jahre alt und verheiratet. Wir haben 3 Kinder im Alter
von 2 Jahren, 5 Jahren und 6 Jahren. Von Beruf bin ich selbständig und berate Unternehmen
bei der Einführung von Online-Trainings (E-Learning).

Meine Motivation für die Elternmitwirkung
Nur gemeinsam können wir Veränderungen bewirken. Daher möchte ich mich für eine enge
Zusammenarbeit der Elternvertretungen in NRW engagieren. Einige Dinge sind kommunal
unterschiedlich geregelt, hier können wir von Beispielen aus anderen Kommunen neue Ideen
ableiten. Und dann gibt es Landesvorgaben, die uns alle direkt betreffen, manchmal aber von
Trägern nicht eingehalten werden oder generell verändert werden sollten.

Was habe ich bisher als Elternvertreter*in gemacht?
Insgesamt engagiere ich mich seit 3 Jahren in der Elternvertretung, wobei mir die Arbeit im
JAEB und LEB besonders viel Spaß macht. Im LEB habe ich mich in diesem Jahr in den AGs IT
Entwicklung, Gesetze und Ordnungen, Vereinbarkeit Familie und Beruf, Kindertagespflege und
Kinderschutz engagiert. Dabei liegt mein Fokus darauf, wie wir die Arbeit der JAEBs
vereinfachen und unterstützen können, wie z. B. mit der komplett überarbeiteten
Musterordnung für die Versammlung der Elternbeiräte und die Wahl des JAEB. Über die
neueingeführten Themenabende konnten wir den Austausch mit und unter den JAEBs weiter
fördern. Außerdem haben wir im letzten Jahr ein Umfragetool eingeführt, um mehr aus den
Kommunen zu erfahren und darüber wie wir die JAEBs unterstützen können. Seit kurzem bin
ich nun auch in den LEB-Vorstand nachgerückt und unterstütze dort die bisher so gute Arbeit.

Meine Themen und Ziele für den LEB
Erfahrung und Wissen austauschen: Gerne möchte ich die Themenabende weiter unterstützen,
damit wir uns noch zu vielen verschiedenen Themen austauschen können. Das neue
Umfragetool bietet zudem die Möglichkeit, die JAEBs noch mehr einzubeziehen. Immer noch
in Klärung ist auch, ob wir als Alternative zur unmoderierten WhatsApp-Gruppe einiger
Elternvertretungen eine strukturiertere, vom LEB moderierte Austauschmöglichkeit anbieten
können.

Elternmitwirkung unterstützen: Einige JAEBler berichten, dass die Elternmitwirkung seitens des
Jugendamtes, des Trägers oder der Kita-Leitung nicht ernst genommen wird. Entscheidungen
werden dort ohne Einbezug der Elternvertretungen getroffen und der JAEB vor vollendete
Tatsachen gestellt. Das untergräbt die im KiBiz gesetzlich verankerte Elternmitwirkung. Wie
kann es außerdem sein, dass Eltern, die sich für ihre eigenen Rechte oder sogar für andere
einsetzen, Angst haben, daraus Nachteile zu ziehen, wie im schlimmsten Fall die Kündigung des
eigenen Betreuungsplatzes?
Schließtage und Notbetreuung: Derzeit schließen unsere Kitas im Wechsel die ersten oder die
letzten 3 Wochen der Schulsommerferien. Sind Eltern auf die sogenannte Notbetreuung
angewiesen, müssen sie ihr*e Kind*er in eine fremde Umgebung und zu fremden
Erzieher*innen abgeben. Ich würde gerne recherchieren, wie es woanders gehandhabt wird
und ob es nicht einen kinderfreundlicheren Weg gibt, der selbstverständlich auch den
wohlverdienten Urlaub der Erzieher*innen sowie Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten in
den Einrichtungen berücksichtigt. Zudem werden bei uns regelmäßig die im KiBiz genannten 20
Schließtage deutlich überschritten, i.d.R. sind es 25. Hier würde ich gerne erfahren, wie es in
anderen Kommunen aussieht und warum das so einfach möglich ist.

Was kann ich in den LEB einbringen?
Als Expertin für digitale Medien unterstütze ich den LEB gerne bei der Durchführung von
Online-Veranstaltungen und der Erstellung von Umfragen. Ansonsten bringe ich gerne mein
Organisationstalent und meine strukturierte Arbeitsweise ein.

Wieviel Zeit kann ich in die Mitarbeit im LEB investieren?
Im vergangenen Jahr habe ich regelmäßig an Sitzungen und AG-Treffen teilgenommen. Durch
meine Selbstständigkeit bin ich zeitlich sehr flexibel. Ich schätze es ist ca. ein halber Tag die
Woche, mal weniger mal mehr, je nach Arbeitsaufkommen in den AGs.

Funktionen in einer anderen Organisation*
Keine

Kontaktmöglichkeit
Meldet euch bei Fragen gerne per E-Mail unter n.u@web.de oder per Telefon unter 01635105883 bei mir.

