
Jetzt aktiv werden! 
 

Alle zwei Kita-Jahre müssen die Mitglieder für den Elternbeirat Cottbus neu gewählt werden. 

Wer ist der Elternbeirat Cottbus? 

Der Elternbeirat Cottbus besteht aus gewählten Elternvertretern aus den 

Kindertageseinrichtungen der Stadt Cottbus, also Eltern aus Horten und Kitas. 

 

Welche Ziele hat der Elternbeirat Cottbus? 

• wir wollen Kinder- und Elternrechte stärken 

• wir setzen uns für transparente politische Entscheidungen ein 

• wir helfen bei Problemen, reden mit Einrichtungen, Trägern und den politischen 

Entscheidungsträgern, wir vermitteln 

• wir sorgen für Meinungsaustausch und fördern die Meinungsbildung 

 

Was sind die Schwerpunkte und wofür haben wir uns schon eingesetzt? 

• aktuell sind die Maßnahmen und Auswirkungen von Covid-19 ein großer Schwerpunkt 

• wir versuchen weiterhin zu klären, warum es in vielen Einrichtungen teils erhebliche 

Unterschiede bei der Preisgestaltung des Mittagsessens gibt, obwohl Eltern laut KitaG 

grundsätzlich nur den ersparten Eigenanteil zu leisten haben 

• wir arbeiten aktiv mit dem Kreiselternbeirat (Schule) zusammen, bei Themen, wo 

gemeinsames Handeln Sinn macht 

• wir haben uns erfolgreich mit vielen weiteren Unterstützern für die Rücknahme der 

Beitragserhöhung der Stadt Cottbus aus dem Jahr 2016 eingesetzt 

• wir reden regelmäßig mit der Stadtverwaltung über Probleme und auch gemeinsame 

Ideen 

Wie kann man mithelfen, um gemeinsam mit allen Beteiligten die besten Bedingungen zur 

Entwicklung unserer Kinder zu schaffen und zu erhalten?  

• in der ersten Elternversammlung des Kita-Jahres aufstellen lassen als Kandidat für den 

Elternbeirat Cottbus 

• Pro Kind hat man eine Stimme in der Elternversammlung, also nicht jedes Elternteil 

• Jede Einrichtung, Kita und Hort, kann eine Person und ein*n Stellvertreter*in in den 
Elternbeirat Cottbus entsenden. 
 

Also helft mit, für unsere Kinder und kommt in den Elternbeirat Cottbus! 
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www.elternbeirat-cottbus.de 
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Wichtiger Termin! 

 
Wir laden alle Mitglieder des neu-gewählten Elternbeirats Cottbus recht herzlich zur 

konstituierenden Sitzung am 

 

28. Oktober 2021 um 17.00 Uhr 

in den Ratssaal im Stadthaus Cottbus 

ein. 

 

Rechtliche Grundlage zur Wahl des Elternbeirats Cottbus: 

§ 6a Abs.1 KitaG:  Für jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt ist ein Kreiskitaelternbeirat 
zu bilden. … 

§ 6a Abs.2 KitaG: Die Elternversammlung gemäß § 6 Absatz 2 soll aus ihrer Mitte zu 
   Beginn eines Kita-Jahres für ihre Einrichtung ein Mitglied und eine  

Stellvertretung in den Kreiskitaelternbeirat für zwei Jahre  
(Wahlperiode) wählen.  
 
 

 
Wie werden nun der/die Vertreter*in und der/die Stellvertreter*in gewählt? 

Habt Ihr Interesse beim Elternbeirat Cottbus mitzuarbeiten?  Dann lasst 
euch in der Einrichtung eures Kindes als Kandidat*in Aufstellen. Die 
Elternversammlung wählt dann den/die Vertreter*in und 
Stellvertreter*in für den Elternbeirat Cottbus. Eure Einrichtungsleitung 
meldet bis zum 25. Oktober die neu-gewählten Mitglieder per E-Mail an 
den Elternbeirat. Am 28. Oktober treffen wir uns dann alle zur ersten 
Sitzung des neuen Elternbeirats im Ratssaal des Stadthauses, um 17.00 
Uhr. 
 
Solltet Ihr noch Fragen an uns haben, nehmt gern Kontakt zu uns auf.  
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