
Peter Fritza 
Jugendamtsbezirk 
Bergkamen 

Kontakt:  
Tel.:    02307 9937848,  
eMail:  peter_fritza@web.de,  
Mobil: auf Anfrage 

42 Jahre, Geschäftsführer, verheiratet, 1 Kind 

Meine Motivation für die Elternmitwirkung: 
In meiner Rolle als Elternratsvorsitzender und Landesbeiratsvorsitzender der 
Kindertagesstätte unseres Sohnes vertrete ich leidenschaftlich die Interessen der 
Kinder und Eltern. In meinen Aufgaben und Tätigkeiten dort spiegeln sich mein 
Verständnis über meine aktive Verantwortung in und für Demokratie, 
Zivilgesellschaft und bürgerliches Engagement wider. Dieses Verständnis lebe 
ich auch in anderen Lebensgebieten als Unternehmer im Pflege- und 
Personalbereich oder als ehrenamtlicher Trainer im Hundeverein. Ich möchte in 
Zukunft auf Landesebene weiterhin zu einem konstruktiven Interessenausgleich 
zwischen Eltern, Politik und Trägern beitragen und den Bildungs- und 
Erziehungsprozess für unsere Kinder mitgestalten und kontinuierlich verbessern. 
  

Was habe ich bisher als Elternvertreter*in gemacht? 
In den vergangenen beiden Jahren habe ich die Interessen von Eltern und 
Kindern unserer KiTa vertreten dürfen. Vor allem in den schwierigen Zeiten der 
Covidpandemie und ihren Einschränkungen habe ich gemeinsam mit frustrierten 
und häufig überforderten Familien in vielen Gesprächen deren Bedürfnisse und 
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Herausforderungen erörtert und strukturiert, und in den Austausch mit den 
anderen Stakeholdern wie Jugendamt, Bürgermeister und KiTa eingebracht. 
Hier war es mir wichtig, als kritischer aber konstruktiver Gesprächspartner die 
schwierigen Situationen gemeinsam zu bewältigen und zu verbessern. Zudem 
habe ich gemeinsam mit anderen Eltern (außerhalb der Einrichtung) ein 
Kinderfest mit über 120 Personen organisiert, auf dem wir für die Familien 
Attraktionen wie Zauberer, Visagisten, Kettenkarussells und Hüpfburgen 
anbieten konnten. Hierzu habe ich für die Finanzierung des Festes persönlich 
Unternehmen um Spenden gebeten. Aus dem Verkauf von Speisen und 
Getränken konnten wir zudem Spendengelder für die Kinder der Kita 
generieren. Auch die Presse ist auf unsere gelungene Aktion aufmerksam 
geworden: https://www.hellwegeranzeiger.de/bergkamen/maifest-der-kita- 
sproesslinge-piratenmotto-begeistert-die-kleinen-w1753445-p-1000597751/ 

Meine Themen und Ziele für den LEB 2022/2023 
Mit meinen Erfahrungen als Elternvertreter in der zweijährigen Pandemie 
möchte ich vor allem folgende Themen verstärkt vorantreiben: 
-Verbesserung von Transparenz und Monitoring bei der Umsetzung gesetzlicher 
Vorgaben durch KiTas 

-Verbesserung der Umsetzung von „Mitbestimmung der Eltern“ bei der 
Umsetzung ministerialer Empfehlungen 

-Lösungsfindung für die Problematiken des Personalmangels 
-Verbesserung der administrativen Steuerung und Pflege von „Kindergarten 
APP’s“. Ziel wäre eine Verbesserung der Kommunikation zwischen Eltern und 
Einrichtung 

Was kann ich in den LEB einbringen? 
- Meine Erfahrungen aus meiner Rolle als Elternratsvorsitzender  
- Meine Erfahrungen als Unternehmer im sozialen/pflegerischen/ Personal 

Bereich: Empathiefähigkeit (Erörterung von Patienten- 
Mitarbeiterbedürfnissen), Kommunikationsfähigkeiten und 
Stakeholdermanagement, Verhandlungsgeschick, Hands-on Mentality 

- Mein soziales Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit, Empathie und das 
Einsetzen für gesellschaftliche Interessen 

Wieviel Zeit kann ich in die Mitarbeit im LEB investieren? 
Als selbstständiger Unternehmer bin ich sehr autonom und flexibel in meiner 
Zeiteinteilung. ca.12-20h/Monat oder nach Absprache 

Funktionen in einer anderen Organisation*: 
Ehrenamtlicher Hundesport Trainer beim HSV Bergkamen 1919 e.V. 
Fachbereich: Agility Sport. 
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