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Zur Person 

Christina Borecki 

34 Jahre, verheiratet eine Tochter (4 Jahre) 

Angestellte der gesetzlichen Unfallversicherung der Bauwirtschaft 

Meine Motivation für die Elternmitwirkung 

Wer A sagt muss auch B sagen! 

Das letzte Jahr JAEB war sehr turbulent. In der Hoffnung noch mehr erreichen 
zu können möchte ich mich auch dieses Jahr wieder als Bindeglied der Elternschaft 
einbringen, um gemeinsam für unsere Kinder eine tolle 
Atmosphäre zu gestalten und unsere Kinder dadurch stärken. 
Der Kontakt und vor allem die Kommunikation zwischen allen Parteien 
liegt mir am Herzen. 

Was habe ich bisher als Elternvertreter*in gemacht?  

Ich bin nunmehr das 2. Jahr Vorsitzende des JAEB Herne, im letzten Jahr habe ich viel Zeit mit 
der Neuorganisation verbracht hierzu zählte unter Anderem der Entwurf einer 
Geschäftsordnung, eines Instagram Profils und eines Flyers. Aktuell haben wir (erstmals in 
unseren JA Bezirk) ein Mini Budget für eine Homepage und somit endlich einer offiziellen E-
Mailadresse verhandeln können. (Gestaltung läuft) 

In der Pandemiezeit habe ich mich bei teils schwierigen Themen wie Personalmangel, 
Betreuungsschlüssel, Informationspolitik die Interessen der Elternschaft vertreten und 
zwischen Leitung, Träger und Elternschaft vermittelt.  

Des Weiteren liegt mir das Thema Kindertagespflege und die dortige Elternmitwirkung am 
Herzen, weshalb ich mich in dieser Wahlperiode hierfür vermehrt einsetzen werde. 

 

 



Meine Themen und Ziele für den LEB 2022/2023 

Ich wünsche mir den Elternbeiräten und JAEBs die notwendigen Informationen und 
Hilfestellungen an die Hand geben zu können, dass sie sich auf Augenhöhe mit ihren KiTa 
Leitungen, Trägern und Jugendämtern begegnen und sich für die Rechte der Kinder einsetzen 
können. 

Was kann ich in den LEB einbringen? 

Motivation, Kreativität, Umgang mit Gesetzen (speziell dem SGB) 

Wieviel Zeit kann ich in die Mitarbeit im LEB investieren? 

Aufgrund von Homeoffice kann hier flexibel agieren 

Funktionen in einer anderen Organisation* 

- 

Kontaktmöglichkeit 

Instagram: 

 

oder via Mail   

ChrBor88@gmail.com 

 

 
* 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.“  


