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Geschäftsordnung des Kindertagesstättenausschusses und 

Richtlinie zum Wirken der Gruppensprecher und Elternvertreter 

 

 

Kindertagesstätte Sonnenschein 

 

 

 

 

 

 

 

 Eine Korporation von Eltern, Erziehern und Vertretern des Trägers dieser Kita, gleichbe-

rechtigt und konsensorientiert, eröffnet Chancen der Teilhabe und der Mitverantwortung 

in der Kinderbetreuung. In der Hoffnung auf die stetige Bereitschaft aller Beteiligten zur 

gegenseitigen Akzeptanz unterschiedlicher Kompetenzen, unterschiedlicher Sichtweisen 

und verschiedener Bedarfslagen, hat dieses Gremium die hier vorliegende Geschäftsord-

nung verfasst und beschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Mitglieder im Kita-Ausschuss 

 

Elstal, September 2015 

 

Kindertagesstätte "Sonnenschein" 

Schulstraße 2a und 1d 

14641 Wustermark, OT Elstal 
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1. Geltungsbereich 

und Gültigkeit 

Die vorliegende Geschäftsordnung der Kindertagesstätte "Sonnenschein" behandelt die 

Regelungen zur Amtsausübung der Mitglieder des Kindertagesstätten-Ausschusses und die 

Regelungen zum Wirken der Eltern, im Rahmen des Amtes des Gruppensprechers und des 

Elternvertreters. 

 

Die Geschäftsordnung liegt im Hoheitsbereich des Kita-Ausschusses und ist, nach Anerken-

nung durch den Kindertagesstätten-Ausschuss dieser Einrichtung, mit Wirkung ab dem 

25.09.2015 gültig. 

 

Die Gültigkeit dieses Dokuments ist nicht begrenzt, endet jedoch, wenn der Kindertages-

stätten-Ausschuss dieser Betreuungseinrichtung Änderungen vornimmt. Eine Änderung 

der Geschäftsordnung kann erfolgen, wenn dieses von der Mehrheit der stimmberechtig-

ten Mitglieder beschlossen wird. Andere Verträge, Regelungen und sonstige Geleitdoku-

mente bleiben hiervon jedoch grundsätzlich unberührt. 

 

2. Rechtsgrundlage Die Geschäftsordnung folgt dem Kindertagesstättengesetz § 7 (Zweites Gesetz zur Ausfüh-

rung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder- und Jugendhilfe - Kindertages-

stättengesetz - KitaG, in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 2004). 

 

(KitaG § 7 Abs. 1) In jeder Kindertagesstätte soll ein Kindertagesstätten-Ausschuss gebildet 

werden. Er besteht zu drei gleichen Teilen aus Mitgliedern, die vom Träger benannt sind, 

und aus Mitgliedern, die aus dem Kreis der Beschäftigten und dem Kreis der Eltern gewählt 

werden. 

 

(KitaG § 7 Abs. 2) Der Kindertagesstätten-Ausschuss beschließt über pädagogische und 

organisatorische Angelegenheiten der Kindertagesstätte. Die Finanzhoheit des Trägers, 

seine personalrechtliche Zuständigkeit und seine Selbstständigkeit in Zielsetzung und 

Durchführung der Aufgaben bleiben hiervon unberührt. 

 

3. Aufgaben Der Kita-Ausschuss stellt neben den anderen Formen der Elternbeteiligung ein demokrati-

sches Gremium dar, in dem gemeinsame Verantwortung für die Gestaltung des Lebens der 

Kinder ihren Ausdruck findet. In diesem Gremium treffen sich die verantwortlichen Er-

wachsenen, informieren sich, sprechen sich ab und arbeiten vertrauensvoll zum Wohl der 

Kinder zusammen. 

 

Der Kita-Ausschuss wirkt im Rahmen der geltenden Bestimmungen bei allen Fragen, die für 

die Arbeit in der Kindertagesstätte gleichermaßen von Wichtigkeit für die Eltern und Be-

schäftigten sind, mit. Er hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit in der Kindertagesstätte zu 

unterstützen und die Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätte und Eltern zu fördern. 

Ferner können gesetzliche Vorgaben oder Entscheidungen des Trägers, die die Arbeit der 

Kindertagesstätte beeinflussen, Gegenstand der Diskussion und Beratung des Kita-
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Ausschusses sein. Das Gremium kann hierzu Anträge stellen und Empfehlungen ausspre-

chen. 

 

Der Kita-Ausschuss behandelt keine Fragen, die im ausschließlichen Hoheitsbereich von 

nur einer der Interessengruppen liegen. Die Finanzhoheit des Trägers, seine personalrecht-

liche Zuständigkeit und seine Selbstständigkeit in Zielsetzung und Durchführung der Auf-

gaben bleiben grundsätzlich unberührt. 

 

4. Mitglieder Der Kita-Ausschuss besteht aus drei Interessengruppen: den Vertretern der Elternschaft, 

der Mitarbeiter und der Gemeinde Wustermark, als Träger der Betreuungseinrichtung. 

Jede Interessengruppe hat das Recht drei Mitglieder zu benennen. Die Amtsperiode der 

Mitglieder des Kita-Ausschusses dauert zwei Jahre und beginnt mit der ersten Sitzung nach 

der Wahl bzw. Ernennung. 

 

Die Mitglieder aus dem Kreis der Elternschaft werden von den Eltern gewählt. Vgl. hierzu 

die Regelungen für Elternvertreter. Die Mitglieder aus dem Kreis der Beschäftigten werden 

von diesen selbst gewählt. Die Interessen des Trägers werden vom Träger selbst wahrge-

nommen. Das Mandat der Elternvertreter endet gemäß den entsprechenden, nachstehend 

aufgeführten Regelungen. Das Mandat der Mitarbeitervertretung endet: mit Ablauf der 

Amtsperiode, wenn der Beschäftigte aus der Kindertagesstätte ausscheidet, wenn der 

Mitarbeitervertreter durch den Kreis der Beschäftigten abberufen wird oder mit dessen 

Rücktritt. Das Mandat der Gemeindevertretung endet mit deren Rücktritt oder Abberu-

fung, seitens der Gemeinde. Der Rücktritt vom Mandat ist schriftlich, mit einer Frist von 

fünf Werktagen beim Vorsitzenden des Kita-Ausschusses anzuzeigen. 

 

5. Vorsitz Die Mitglieder des Kita-Ausschusses wählen aus ihrer Mitte den Vorsitzenden und dessen 

Stellvertreter. Der Vorsitzende bzw. dessen Stellvertreter haben keine besonderen bzw. 

erweiterten Beschluss-, Rede- oder Stimmrechte. Die Wahl des Vorsitzenden und des Stell-

vertreters erfolgt in der ersten Sitzung der Amtsperiode. 

 

Die Aufgaben des Vorsitzenden umfassen: 

o die Einberufung des Kita-Ausschusses, 

o die Einladung der Mitglieder und sachdienlichen respektive sachkundigen Gästen, 

o die Sicherstellung des Informationsflusses zwischen den Mitgliedern, 

o die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, 

o die Protokollierung der Sitzungsthemen und Entscheidungen, 

o die Sicherstellung der Einhaltung von Fristen, 

o die Moderation der Sitzung vor dem Hintergrund einer produktiven, lösungsorientier-

ten Gesprächsführung und 

o die Leitung von Abstimmungen. 

 



5 

Wird erkennbar, dass der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter die Aufgaben dauerhaft 

unzureichend wahrnimmt, können diese vom Amt entbunden werden, wenn dies von der 

Mehrheit der Mitglieder beschlossen wird. Der Vorsitzende darf nur im nahmen des Kita-

Ausschusses handeln oder sprechen, wenn: der Kita-Ausschuss dies ausdrücklich bewilligt 

hat und dieser rechtzeitig vor der Durchführung über die Absicht informiert wurde. 

 

6. Sitzungen Der Kita-Ausschuss tritt regelmäßig, mindestens drei mal im Geschäftsjahr zusammen. Die 

beruflichen und elterlichen Verpflichtungen der Ausschuss-Mitglieder sind bei der Termi-

nierung der Sitzungen zu berücksichtigen. 

 

Die Einladung der Mitglieder des Kita-Ausschusses erfolgt schriftlich, zehn Werktage vor 

dem anberaumten Termin. Bestandteile der Einladung sind: die Nennung des Termins, 

welcher jeweils in der vorangehenden Sitzung beschlossen wird, und die Nennung der bis 

zur Einladung bekannten Tagesordnungspunkte. Zudem ist der Sitzungstermin zehn Werk-

tage vor dessen Stattfinden öffentlich bekannt zu geben. 

 

Der Vorsitzende ist verpflichtet eine außerordentliche, nicht in ihrer Häufigkeit begrenzte 

Sitzung innerhalb von fünfzehn Werktagen einzuberufen, wenn dies von mindestens zwei 

Mitgliedern verlangt wird. 

 

7. Protokollierung Über jede Sitzung des Kita-Ausschusses wird ein Protokoll angefertigt und veröffentlicht. 

Das Protokoll wird spätestens fünf Werktage nach der Sitzung an alle Mitglieder im Kita-

Ausschuss übergeben. 

 

Das Protokoll wird öffentlich ausgehangen und verbleibt für mindestens fünfzehn Werkta-

ge zugänglich. 

 

8. Beschlüsse Die Stimmrechte aller Mitglieder sind gleichwertig. Der Kita-Ausschuss ist beschlussfähig, 

wenn jeweils mindestens 1/3 der Mitglieder aus jedem Interessenkreis anwesend sind. 

Beschlüsse werden durch Handzeichen, mit einfacher Mehrheit gefasst. 

 
9. Teilnahme- und 

Rederechte 

Alle Eltern- respektive Sorgeberechtigten der Kinder dieser Betreuungseinrichtung, alle 
Mitarbeiter und alle Vertreter der Gemeinde haben grundsätzlich ein uneingeschränktes 
Teilnahme- und Rederecht. 
 
Ein Recht auf Teilnahme und Rede kann auch Dritten gewährt werden, wenn diese Sach-
dienlichkeit erbringen können und vom Ausschuss geladen sind. 
 

10. Regelungen für 

Gruppensprecher 

Die Gruppensprecher behandeln die Belange einer Gruppe. Alle Eltern einer Gruppe haben 

das Recht durch mindestens einen Gruppensprecher vertreten zu werden. Der Gruppen-

sprecher handelt im Auftrag, jedoch auch mit Unterstützung der Eltern einer Gruppe. Die 

Eltern können auf das Recht einer Vertretung durch den Gruppensprecher verzichten. Das 

Recht auf Vertretung erlischt, sobald das Kind die Betreuungseinrichtung verlässt. 
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Im Verantwortungsbereich des Sprechers einer Gruppe liegt: 

o die Aufnahme von Anregungen, Wünschen, Fragen und Konflikten, 

o die Vor- und Nachbereitung von Elternabenden, 

o die Diskussionsführung mit einzelnen Eltern oder der gesamten Gruppe, 

o die Kontaktpflege zu den Eltern, 

o die Sicherstellung des Informationsaustausches mit den Elternvertretern, 

o die Sicherstellung des Informationsaustausches gegenüber den Eltern, 

o die Unterstützung des Gruppenerziehers, 

o die Durchführung der Wahl des Gruppensprechers und 

o die Unterstützung bei der Findung von Konfliktlösungen. 

 

Zum Gruppensprecher wird ernannt, wer durch die Mehrheit der Eltern einer Gruppe ge-

wählt wurde. Wählen die Eltern einer Gruppe mehrere Sprecher, so werden auch Stellver-

treter ernannt. Gruppensprecher ist in diesem Fall, wer die Stimmenmehrheit erhalten hat. 

Die Amtsperiode beträgt jeweils zwei Jahre und endet selbstständig. Das Amt des Grup-

pensprechers oder des Stellvertreters erlischt auch: mit dem Ablauf der Amtsperiode, mit 

Abwahl durch die Mehrheit der Eltern, mit dem freiwilligen Rücktritt oder sobald das Kind 

des Gruppensprechers die betreffende Gruppe der Betreuungseinrichtung verlässt. 

 

Die Wahl der Gruppensprecher wird spätestens alle zwei Jahre durchgeführt und erfolgt 

unmittelbar: vor der Wahl der Elternvertreter im Kita-Ausschuss, bei Neubildung einer 

Gruppe, sobald das Amt des Gruppensprechers und aller Stellvertreter geendet hat oder 

wenn mehr als 50% der Kinder einer Gruppe erst nach der Wahl neu hinzugekommen sind. 

Die Wahl ist freiwillig. Wahlberechtigt und wählbar sind alle Eltern, vorausgesetzt mindes-

tens ein Kind der Eltern besucht die Gruppe. Das Wahlrecht und die Wählbarkeit sind nicht 

eingeschränkt, auch wenn das Kind die Gruppe in absehbarer Zeit verlässt. Den Eltern 

steht eine Stimme je Kind zu, unabhängig von der Anzahl der Kinder, die die Gruppe besu-

chen. 

 

Für die Durchführung der Wahl ist der amtierende Gruppensprecher als Wahlleiter ver-

antwortlich. Alle Eltern einer Gruppe müssen hinsichtlich deren Kandidatur befragt wer-

den. Die Kandidaten sind über die Durchführung der Wahl zu informieren. Die Wahlzeit 

beträgt mindestens zehn Werktage und erfolgt mittels Stimmzettel. Die Wahl ist zehn 

Werktage vor deren Durchführungsbeginn anzukündigen. Es ist zu gewährleisten, dass alle 

Kandidaten auf den Stimmzetteln aufgeführt sind und alle Wahlberechtigten einen Stimm-

zettel erhalten. Unmittelbar nach Ablauf der Wahlzeit erfolgt die Auszählung der Stimmen 

und die Bekanntgabe der Ergebnisse. Die Stimmenauszählung findet öffentlich statt und 

muss angekündigt sein. 

 

11. Regelungen für Die Elternvertreter behandeln die Belange aller Eltern. Die gesamte Elternschaft hat das 
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Elternvertreter Recht durch drei Eltern vertreten zu werden. Die Elternvertreter handeln im Auftrag, je-

doch auch mit Unterstützung der Elternschaft und vertreten diese im Kita-Ausschuss der 

Betreuungseinrichtung. Die Eltern können auf das Recht einer Vertretung durch den El-

ternvertreter verzichten. Das Recht auf Vertretung erlischt, sobald das Kind die Betreu-

ungseinrichtung verlässt. 

 

Im Verantwortungsbereich der Vertreter liegt: 

o die Aufnahme von Anregungen, Wünschen, Fragen und Konflikten, 

o die Vor- und Nachbereitung von Elternabenden, 

o die Diskussionsführung mit einzelnen Eltern oder der gesamten Elternschaft, 

o die Sicherstellung des Informationsaustausches mit den Gruppensprechern, 

o die Sicherstellung des Informationsaustausches gegenüber dem Kita-Ausschuss, 

o die Unterstützung der gesamten Mitarbeiterschaft, 

o die Durchführung der Wahl der Elternvertreter, 

o die Unterstützung bei der Findung von Konfliktlösungen. 

 

Zum Elternvertreter kann nur gewählt werden, wer das Amt des Gruppensprechers, auch 

in Stellvertretung, ausübt. Elternvertreter und somit Mitglieder im Kita-Ausschuss sind die 

drei Gruppensprecher mit dem meisten Stimmen. Die Amtsperiode beträgt jeweils zwei 

Jahre und endet selbstständig. Das Amt des Elternvertreters erlischt: mit dem Ablauf der 

Amtsperiode,mit dem freiwilligen Rücktritt oder mit erlöschen des Amtes als Gruppen-

sprecher (vgl. hierzu die Regelung zur Ernennung der Gruppenvertreter). 

 

Die Wahl der Elternvertreter wird spätestens alle zwei Jahre durchgeführt und erfolgt 

unmittelbar vor der Neubildung des Kita-Ausschusses. Die Wahl ist freiwillig. Wahlberech-

tigt sind alle Eltern, vorausgesetzt mindestens ein Kind besucht die Betreuungseinrichtung. 

Wählbar sind alle Eltern, die das Amt des Gruppensprechers ausüben. Das Wahlrecht und 

die Wählbarkeit sind nicht eingeschränkt, auch wenn das Kind die Betreuungseinrichtung 

in absehbarer Zeit verlässt. Den Eltern steht eine Stimme je Kind zu, unabhängig von der 

Anzahl der Kinder, die die Gruppe besuchen. 

 

Für die Durchführung der Wahl sind die amtierenden Elternvertreter als Wahlleiter ver-

antwortlich. Alle Gruppensprecher und deren Stellvertreter müssen hinsichtlich deren 

Kandidatur befragt werden. Die Kandidaten sind über die Durchführung der Wahl zu in-

formieren. Die Wahlzeit beträgt mindestens zehn Werktage und erfolgt mittels Stimmzet-

tel. Die Wahl ist zehn Werktage vor deren Durchführungsbeginn anzukündigen. Es ist zu 

gewährleisten, dass alle Kandidaten auf den Stimmzetteln aufgeführt sind und alle Wahl-

berechtigten einen Stimmzettel erhalten. Es muss gewährleistet sein, dass sich alle Wahl-

berechtigten über die Kandidaten informieren können. Unmittelbar nach Ablauf der Wahl-

zeit erfolgt die Auszählung der Stimmen und die Bekanntgabe der Ergebnisse. Die Stim-

menauszählung findet öffentlich statt und muss angekündigt sein. 
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