
[Isabelle Rizzieri], [Jugendamtsbezirk Leverkusen] 

Zur Person 

Ich bin Isabelle Rizzieri, 34 Jahre alt und Mu7er von zwei 
Kindern (3&1) die seit August 2022 die Kita besuchen.  

Meine Mo=va=on für die Elternmitwirkung 
Ich wünsche mir, das Kinder wieder im Fokus der Zeit sind.  

Was habe ich bisher als Elternvertreter*in gemacht? Welche 
Aufgaben habe ich im LEB übernommen (für Mitglieder, die 
erneut kandidieren)  
Da meine Kinder seit diesem Sommer die Kita besuchen, 
kandidiere ich zum ersten Mal.  
Bisher habe ich an der Wahl in den Elternbeirat meiner Kita‘s 
sowie an der Wahl in den Stadtelternbeirat Leverkusen 
teilgenommen. 

Meine Themen und Ziele für den LEB 2022/2023 

• Flexible Stundenbetreuungsmodelle  

• MiFagsverpflegung  

• Kitagebühren 

• Sichere bring- & HolsituaLonen schaffen (ausreichend 
Parkmöglichkeiten bspw.)  



Was kann ich in den LEB einbringen? 
Frische und MoEvaEon was ändern zu wollen.die Interessen 
der Eltern in NRW auf Landesebene zu vertreten und damit 
die JAEBs zu entlasten.  
Gemeinden sind wir stark und können unsere Ziele für alle 
erreichen. Kommuneneinzelkampf beenden. 

Wieviel Zeit kann ich in die Mitarbeit im LEB inves=eren? 
zeitlich flexibel 

Funk=onen in einer anderen Organisa=on* 
Keine  

Kontaktmöglichkeit 
Isabelle.rizzieri@gmx.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.“ 
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