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Zur Person 

Gemeinsam mit meinem Mann habe ich 3 Kinder im Alter von 3 Jahren, 6 Jahren und 7 Jahren. 
Von Beruf bin ich selbstständig und berate Unternehmen bei der Umsetzung von Online-
Trainings. 

Meine Motivation für die Elternmitwirkung 

Nur gemeinsam können wir Veränderung bewirken und nur, wenn wir Dinge ansprechen, 
konstruktiv und wertschätzend mit allen Beteiligten in den Dialog gehen und mitunter auch 
hartnäckig dranbleiben. Dabei sollte immer das im Fokus stehen, worum es uns allen geht: Dass 
unsere Kinder in der Kita und Kindertagespflege gut aufgehoben sind. 

Was habe ich bisher als Elternvertreter*in gemacht? Welche 
Aufgaben habe ich im LEB übernommen (für Mitglieder, die 
erneut kandidieren) (z. B. Teilnahme an LEB- Sitzungen, Mitarbeit an 

Veröffentlichungen [ggfs. links einfügen], Aufzählung AGs / Projekte, Ämter im LEB) 

Im JAEB Kempen engagiere ich mich seit 2 Jahren im Vorstand und seit einem Jahr bin ich 
ebenfalls im Vorstand des LEB. Ich nehme an allen Sitzungen des LEB teil, organisiere die 
Themenabende mit, erstelle Umfragen und engagiere mich im LEB in den AGs Vereinbarkeit 
Familie und Beruf, Kindertagespflege und IT. 

In der AG Vereinbarkeit und Beruf haben wir einen Flyer zum Thema Flexibilisierung erstellt, 
den ihr hier ansehen könnt: https://www.lebnrw.de/download/2022-05_LEB-Flyer-
Flexibilisierung.pdf 

In der AG Kindertagespflege haben wir im letzten Jahr Elternvertretungen der KTP vernetzt 
und uns mit dem Landesverband ausgetauscht, wie die Elternmitwirkung in der 
Kindertagespflege gestärkt werden kann. Ergebnisse hierzu werden demnächst veröffentlicht. 
Außerdem arbeiten wir an einer Umfrage zur Essensverpflegung in der Kindertagespflege und 
möchten noch dieses Jahr einen Themenabend für die neugewählten Elternvertretungen 
anbieten. 

Foto 
(bitte ohne Kind/er 

bzw. weitere Personen) 
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In der AG IT arbeite ich an der Cloud-Lösung, mit der wir intern arbeiten aber auch den JAEBs 
für ihre Arbeit relevante Dokumente zur Verfügung stellen. Außerdem habe ich maßgeblich 
an der Musterhomepage für JAEBs mitgearbeitet, diese findet ihr unter www.jaeb-
musterstadt.de – Was daraus dann werden kann, könnt ihr euch gerne unter 
https://www.jaeb-kempen.de/ ansehen! Gerne unterstütze ich auch euch bei der Umsetzung, 
wenn ihr diese Vorlage für euren JAEB nutzen möchtet. 

Meine Themen und Ziele für den LEB 2022/2023 

Weiter die JAEBs in ihrer Arbeit unterstützen, z. B. mit Themenabenden, der Weiterentwicklung 
der Musterhomepage und Umfragen, um mehr aus den einzelnen Kommunen zu erfahren 

Für die Musterhomepage würde ich gerne im nächsten Jahr Themenabende anbieten, um die 
JAEBs dabei zu unterstützen, damit ihre eigene Homepage umzusetzen. 

Die Elternvertretung der Kindertagespflege würde ich gerne ebenfalls im LEB weiter 
unterstützen, damit diese nicht jedes Jahr von vorne anfangen muss sich zu organisieren. 

Das Thema bedarfsgerechte Betreuung voranbringen: Bedarfsabfragen müssen so gestaltet 
werden, dass sie den tatsächlichen Bedarf der Familien abfragen und nicht die Öffnungszeiten 
der Einrichtung, Betreuungszeiten müssen deutlich flexibler werden, damit nicht alle Familien, 
die auch nur eine halbe Stunde Flexibilität benötigen, einen 45-Stunden-Platz bezahlen müssen, 
dabei müssen Zeiten für pädagogische Arbeit und das Kindeswohl selbstverständlich im Blick 
behalten werden. 

Schließtage: Gesetzlich sollen Kitas nicht mehr als 20 Tage im Kalenderjahr schließen, die 
Realität sieht landesweit oft anders aus: Die Einrichtungen schließen vielerorts bis zu 27 Tage 
im Jahr, manchmal werden regelmäßige halbe Schließtage z. B. wegen Teambesprechungen gar 
nicht als Schließtage angegeben. Ich möchte im nächsten Jahr mit dem LEB weiterhin an einer 
Aufklärung hierzu arbeiten. 

Was kann ich in den LEB einbringen? 

Ich habe mir in den letzten Jahren ein gutes Grundwissen angeeignet, das ich gerne an die 
nächsten Elternvertretungen weitergeben möchte. Durch meinen Job fällt mir das Organisieren 
und Durchführen von Themenabenden und Umfragen sehr leicht. Auch das Miteinander im LEB 
ist mir sehr wichtig. 

Wieviel Zeit kann ich in die Mitarbeit im LEB investieren? 

Durch meine Selbstständigkeit bin ich zeitlich sehr flexibel. Besonders die Arbeit im Vorstand 
ist doch sehr zeitintensiv, macht mir aber auch viel Spaß. Ich würde im nächsten Jahr wieder so 
viel Zeit investieren, wie nötig ist, um die Themen der Eltern in NRW voranzubringen. 
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Funktionen in einer anderen Organisation* 

Mir ist es sehr wichtig zu betonen, dass ich keiner Partei, keiner Religionsgemeinschaft oder 
irgendeiner anderen Interessenvertretung angehöre. Mit meinem Engagement im LEB verfolge 
ich allein das Interesse, etwas für die Familien in NRW zu verbessern, und keinerlei persönliche 
Ziele. 

Kontaktmöglichkeit 

Ihr erreicht mich unter n.u@web.de und mobil unter 0163-5105883 

 

* 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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