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Zur Person 
Ich heiße Ana-María Escoz Corbacho (35 Jahre), arbeite als Architektin, bin 
verheiratet und habe 2 Kinder (3,5 Jahre und 3,5 Monate). 

Meine Motivation für die Elternmitwirkung 
Man kann viel bewirken, wenn das Team stark und motiviert genug ist. Es gibt 
genügend unzufriedene, unwissende Eltern oder welche mit Sprachbarrieren 
etc. denen man verdeutlichen kann, dass es besser und anders geht, wenn 
man etwas dafür tut. 

Ich setze mich gerne für Kinder ein, um ein besseres Miteinander und 
Füreinander zu schaffen. 

Was habe ich bisher als Elternvertreter*in gemacht?  
 
Ich bin zum zweiten Mal in Folge Mitglied des Elternbeirates, in diesem 
Jahr  Vorsitzende und erstmalig auch Mitglied im JAEB der Stadt 
Gelsenkirchen.  
Da unsere KiTa neu ist, haben wir als EB die Chance bekommen uns gut 
einzubringen und viele Ideen umzusetzen. Hierbei würde ich versuchen als 
eine der ersten Elternbeiräte ein gutes Fundament zu schaffen.  
 

Meine Themen und Ziele für den LEB 2022/2023 
Berufsbild Erzieher/ Erzieherin stärken und attraktiver machen, um dem 
Fachkräftemangel zu entweichen. 
 
Flexible Einteilung der Wochenstundenzahl, 
vereinbar mit Teil-/Vollzeitbeschäftigung der Eltern in Relation zu den 
Elternbeiträgen und Essenbeiträgen. 
 

 



KiTa Anmeldevorgänge flexibler ausarbeiten:  nach Bedarf, nach 
Einzugsgebiet, nach Wunsch in persönlicher Vorstellung und/ oder online. 
Stadtübergreifende KiTa-Plätze ermöglichen (je Vereinbarkeit mit Beruf/ Nähe 
zu Familie/ Oma). 
 
Verschmelzung von Elternbeirat/ JAEB und LEB, um auf kürzesten Wege 
Bedarfe und Wünsche von Eltern/ Kindern transparent zu behandeln. 
Kommunikationsplattform bilden. 
 
Zeitliche Schiene beim Wahlvorgang optimieren (JAEB/ LEB).  
 
Aufgabenbeschreibung und Vorstellung Elternbeirat/ JAEB/LEB für (neue) 
Kitas/ Mitglieder.  
 
Elternbefragung/ Eltern direkt passiv/ aktiv einbinden und Bedarfe/ positives 
Feedback/ Wünsche generieren. 

Was kann ich in den LEB einbringen? 
Starkes Interesse und Motivation das große Ganze kennen zu lernen und den 
gesetzten Fokus des LEBs zu verfolgen.  

Wieviel Zeit kann ich in die Mitarbeit im LEB 
investieren? 
Sicherlich wird sich genügend Zeit finden, um einen positiven Beitrag und ein 
produktives Mitwirken im LEB erzielen zu können.  

Funktionen in einer anderen Organisation* 
Ich bin seit etwa 10 Jahren beim Spanischen Elternverein e.V. Essen aktiv in 
der Arbeitsgruppe für Kinder und Jugendliche eingebunden.  

Kontaktmöglichkeit 
anaescoz@hotmail.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.“  


