Melissa Weinert, JAEB Kreis Wesel

Zur Person
Hallo! Ich bin Melissa Weinert, 37 Jahre und wohne mit meinem Mann und meinem 3 Kindern
– bald 4 (5, 4 und 2 Jahre) in Hamminkeln. Beruflich bin ich eigentlich als Reiseverkehrskauffrau
tätig. Aktuell befinde ich mich im Mutterschutz und anschließend bis mindestens Dezember
2023 in Elternzeit.

Meine Motivation für die Elternmitwirkung
Es gibt einige Bereiche die wir nur gemeinsam verbessern können.
Durch Erfahrungen liegt mir persönlich der Schutz unserer Kinder ganz besonders am Herzen.
Aber auch die gleichgerechte Bildung aller Kinder und die Unterstützung der Eltern bei
Problemen in der Einrichtung (z.B. Kita-Plätze, Personalmangel,…) sind für mich eine große
Motivation aktiv mitwirken zu wollen.

Was habe ich bisher als Elternvertreterin gemacht?
Seit dem Kitajahr 2019/20 bin ich als Elternbeirat in unserer Einrichtung tätig.
2020/2021 habe ich vom JAEB erfahren und darf seitdem meine Kollegen/-innen tatkräftig als
LEB-Delegierte und stellv. Mitglied im Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe unterstützen.
In den letzten JAEB-Jahren durfte ich durch die Themenabende des LEB´S viel Neues erfahren.
Seit Beginn meiner Amtszeit bin ich Ansprechpartnerin unseres JAEB´s und für die Social Media
Präsenz zuständig.

Meine Themen und Ziele für den LEB
Es gibt einige Themen, die ich gerne zusammen mit dem LEB, JAEB´s und den Eltern verändern
würde.
Dazu gehören für mich unter anderem:
- Schutz unserer Kinder
- Bildungsgerechtigkeit

- Fachkräftemangel, Schließungen
- Sprach-Kitas
- Kita-Plätze
- berufstätige Eltern in Kombination mit Betreuungszeiten - Rechte unserer Kinder

Was kann ich in den LEB einbringen?
Ich kann zeitliche Flexibilität, eine starke Motivation mit großem Interesse und meine eigenen
Erfahrungen einbringen.
Mein großer Sohn ist seit Sommer ein Vorschulkinder in der Kita, unsere mittlerste Tochter ist
ein Kita-Kind und unsere kleine Tochter besucht eine Kindertagespflege. Daher kann ich nicht
nur Erfahrungen aus der Kindertagesstätte miteinbringen, sondern auch die aus der
Kindertagespflege.

Wieviel Zeit kann ich in die Mitarbeit im LEB investieren?
Durch meine zeitliche Flexibilität bin ich an keine wöchentlichen Stunden gebunden.

Funktionen in einer anderen Organisation*
In einer anderen Organisation bin ich bisher nicht tätig und möchte mich erstmal auf die
Aufgaben des JAEB´s/LEB´s konzentrieren.

Kontaktmöglichkeit
Handynummer: 0171-3694992

E-Mail: WeinertMelissa@web.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.“

