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Zur Person 

Ich bin 36 Jahre alt und von Beruf Kita-Leitung (Familienzentrum) in unserem Nachbarbezirk. 
Meine Kinder sind zwei und vier Jahre alt. 

Meine Motivation für die Elternmitwirkung 

Als Leitung fühlte ich mich durch unseren Träger nicht ausreichend berücksichtigt, als es um 
die Umsetzung des neuen KiBiz und die Rückmeldung an den Fachverband ging. Das war sehr 
frustrierend und einer der Auslöser für meine Mitarbeit im JAEB. Nach einem Jahr Mitarbeit 
möchte ich mich nun gerne auch auf Landesebene einbringen. 

Die Elternmitwirkung halte ich für extrem wichtig und sie macht mir viel Freude! 

Was habe ich bisher als Elternvertreter*in gemacht? Welche 
Aufgaben habe ich im LEB übernommen (für Mitglieder, die 
erneut kandidieren)  

(z. B. Teilnahme an LEB- Sitzungen, Mitarbeit an Veröffentlichungen [ggfs. links einfügen], 
Aufzählung AGs / Projekte, Ämter im LEB) Im JAEB war ich besonders als Ansprechpartner für 
alle Rückfragen zum KiBiz und insbesondere zur Elternmitwirkung zuständig. Unter anderem 
habe ich zwischen einer Kita und einem Träger vermittelt, als die Eltern bei einem Bauvorhaben 
nicht berücksichtigt wurden. Außerdem brachte ich folgendes ein: 

• Mitarbeit an der Geschäftsordnung 
• Koordination von Treffen Aspekten der Öffentlichkeitsarbeit in Abwesenheit unseres 

Vorsitzenden 
• Weitergabe wesentlicher Infos des LEB als Landesdelegierter (leider zu spät gemeldet 

worden, deshalb nur im Mail-Verteiler) 
• Mitorganisation- und Gründung unseres Fördervereins 
• Mitarbeit an einem Buch zum Kita-Start 

Meine Themen und Ziele für den LEB 2022/2023 

 



• Vertiefung und Hintergrundwissen zur Arbeit am KiBiz und dessen Entwicklung (z.B. 
Auswertung der Rückmeldungen aus der Praxis) 

• Vertretung der Elterninteressen unseres Jugendamtsbezirks 
• Information von Interessierten Vertreter*innen und Eltern zur Arbeit des LEB 
• Mitarbeit an aktuellen Themen 

Was kann ich in den LEB einbringen? 

• Fachhintergrund als Kita-Leitung 
• Kommunikationsfähigkeit intern und extern 
• Stärke im Verfassen von Texten 
• Freude an fachlich intensiven und herausfordernden Diskussionen 

Wieviel Zeit kann ich in die Mitarbeit im LEB investieren? 

Flexible Mitarbeit über digitale Kommunikationswege ist möglich. Eine Sitzung im Monat sowie 
vier bis sechs Sitzungen in Präsens kann ich sicher leisten. In Akuten Fällen (z.B. neue Corona-
Beschränkungen) geht kurzfristig mehr. 

Mein Arbeitgeber stellt mich für besondere Termine frei. 

Funktionen in einer anderen Organisation* 

Ich arbeite bei einem freien Träger (ev. Kirche) im Nachbarbezirk und bin mir der 
Schweigepflicht auf beiden Seiten durchaus bewusst! 

Kontaktmöglichkeit 

E-Mail: j.overkott@paderborn.com 

Mobil: 0171/3036130 

 
* 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.“  


