
Chris Simons, JAEB Witten 

 
Zur Person 

Chris Simons, 42 Jahre, Operations Manager, verheiratet, zwei Kinder (4 Jahre und 1 Jahr alt) 

Meine Motivation für die Elternmitwirkung 

Im politischen Alltag wird leider immer noch sehr oft deutlich wie wenig Gehör Kindern und 
auch Eltern in der Regel geschenkt wird. Als Elternteil möchte ich nicht nur dasitzen und mich 
darüber ärgern, sondern selbst meinen Teil dazu beitragen etwas zu bewegen. Nur durch aktive 
Mitgestaltung kann sich langfristig etwas ändern. 

Was habe ich bisher als Elternvertreter*in gemacht? 

Ich bin jetzt bereits im dritten Jahr Vorsitzender im Elternbeirat und habe insbesondere in der 
Pandemiezeit bei vielen schwierigen Themen wie Personalmangel und -fluktuation, 
Betreuungszeiten, Umsetzung des Hygienekonzeptes und Informationspolitik der Leitung die 
Interessen der Elternschaft vertreten und zwischen Leitung, Träger und Elternschaft vermittelt. 
Gemeinsam haben wir darüber hinaus Ansätze erarbeitet einen, trotz Pandemie, möglichst 
kindgerechten KiTa-Alltag zu gestalten. 

Im ersten Jahr als JAEB habe ich viel Zeit damit verbracht mich in die Thematik einzuarbeiten, 
da in Witten die Jahre bisher zwar ein JAEB gewählt wurde, es dabei allerdings schon geblieben 
ist. Daher bringe ich mich hier aktiv ein, vernetze den JAEB und vertrete die Belange der Eltern 
und Kinder im Jugendhilfeausschuss, damit sich hier lokal endlich einmal was tut in Sachen JAEB 
und Informationsarbeit und Unterstützung der Beiräte der einzelnen Einrichtungen. 

Meine Themen und Ziele für den LEB  

• Elternbeiträge/Beitragsfreiheit 
• Ausbau der Kitaplätze und Betreuungszeiten 
• Fachkräftemangel und Umgang mit Personal 
• Stärkung und mehr Bewusstsein für die Arbeit des JAEB 



Was kann ich in den LEB einbringen? 

Großen Wissensdurst, aktiven Einsatz, hohe Motivation, Einsatz für die Belange der Kinder, 
sowie langjährige berufliche Erfahrung im Umgang mit Menschen, Verhandlungen sowie der 
Lösung von Problemen. 

 

Wieviel Zeit kann ich in die Mitarbeit im LEB investieren? 

Dank meiner beruflichen Situation und permanentem Homeoffice, bin ich sehr flexibel in 
meiner Zeiteinteilung und eigentlich immer erreichbar. 

Funktionen in einer anderen Organisation* 

Keine 

Kontaktmöglichkeit 

Mobil: 01575/8744744 oder per mail: JAEB-Witten@outlook.de 

 
 
 
 
* 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.“  


