
Bezirkselternausschuss Kita Marzahn-Hellersdorf

GEMEINSAM FÜR 
UNSERE KINDER

WIE FINDEN  
SIE ZUM BEAK?
Der eine Weg führt über die Eltern
vertretung: In jeder Gruppe Ihrer Kita 
werden (meist zwei) Elternvertreter  
gewählt. In Kitas mit mehr als 45 
Kindern bildet sich aus den Eltern
vertretern ein Elternausschuss. Dieser 
entsendet einen oder zwei Elternver
treter in den BEAK. Der andere Weg ist 
Ihr persönliches Interesse: Alle inter
essierten Eltern sind im BEAK herzlich 
willkommen, auch wenn sie keine 
gewählten Elternvertreter sind, ebenso 
alle interessierten ErzieherInnen,  
LeiterInnen und TrägervertreterInnen.

WIR BRAUCHEN SIE, 
LIEBE ELTERN!
Wir laden Sie ein, den BEAK in seinem 
Engagement für die Kinder in Marzahn
Hellersdorf zu unterstützen. Kommen 
Sie zu unserer nächsten Vollversamm
lung! Ort und Zeit erfahren Sie in Ihrer 
Kita oder auf unserer Internetseite.

Naturgemäß haben wir ein „Nach
wuchs problem“: Jeden Sommer 
ver lassen leider viele fleißige Eltern
vertreter mit der Einschulung ihrer 
Kinder den BEAK. Sie können sich  
dann z. B. im BezirksElternAusschuss 
Schule (BEAS) engagieren. Wir im 
BEAK brauchen Sie, um die Reihen  
der KitaElternvertreter wieder zu 
schließen.

WIR FREUEN UNS 
AUF SIE!
Wenn Sie Fragen haben oder einfach 
nur neugierig auf das BEAKTeam und 
unsere Arbeit im BEAK sind, dann  
haben Sie mehrere Möglichkeiten, uns  
zu kontaktieren – siehe unten. Darüber  
hinaus finden Sie auf unserer Home
page viele interessante Informationen 
rund um den BEAK, die gesetzlichen 
Grundlagen der Elternarbeit und wert
volle Anregungen für Ihre Elternarbeit.

Viel Spaß beim Stöbern!

Ansprechpartner:
Norman Heise, Vorsitzender 
+49 172 13 3 13 69
info@beakmh.de
www.beakmh.de
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Sie wollen Ihr Kind nicht nur in der  
Kita abgeben und abholen?! Sie wollen 
aktiv mitbestimmen, was in der Kita 
geschieht? Sie wollen wissen, wie Sie 
Ihr Kind in der Kita und zu Hause am 
besten unterstützen können? Dann  
sind Sie bei uns genau richtig: im  
BezirksElternAusschuss Kita = BEAK.

BEAK – WAS IST DAS?
Im BEAK engagieren sich interessierte 
Eltern: Sie geben ihren Kindern in der 
Gesellschaft, Politik und Verwaltung 
eine Stimme und versorgen die Eltern 
mit wichtigen Informationen. In unse-
rem Bezirk sind wir die Stimme von 
über 9.000 Kindern in mehr als 80 
Kitas.

Wir Elternvertreter im BEAK Marzahn
Hellersdorf stehen in engem Kontakt  
zu Eltern, ErzieherInnen, KitaLeiterIn
nen und Trägern sowie zum Bezirks
amt. Kita funktioniert einfach am  
besten, wenn alle gemeinsam an 
einem Strang ziehen.

WAS MACHEN WIR 
IM BEAK?
Wir vertreten die Interessen der Kita
Kinder in den bezirklichen Gremien 
und verschaffen ihnen so Gehör. Wir 
streben nach einer vertrauensvollen 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und 
ErzieherInnen sowie mit KitaLeiterIn
nen und Trägern.

Wir haben stets ein offenes Ohr für Ihre 
Anregungen, Fragen und Sorgen. Wir 
fördern den Austausch von Erfahrun
gen und die Weitergabe von Informati
onen der Elternvertretungen unterein
ander und mit dem Bezirksamt zu allen 
Fragen, die über die Interessen einer 
einzelnen Kita hinausgehen.

Wir bereiten Informationen auf und 
machen sie für Sie transparent. Wir 
unterstützen Sie als Eltern beim Aufbau  
eventuell noch fehlender Strukturen 
der Mitbestimmung in Ihrer Kita. Bei 
der Lösung von Konflikten stehen wir 
Ihnen gern vermittelnd zur Seite, denn 
auch in der besten Kita gibt es gele
gentlich Unstimmigkeiten oder Proble
me. Wir hören zu, setzen uns ein und 
versuchen zu vermitteln.

Ein Beispiel dafür, was engagierte El
tern bewegen können, ist das Volksbe-
gehren Kita: Von 2007 bis 2009 übten 
die Berliner Bezirkselternausschüsse 
hartnäckig Druck auf die Politik aus und 
bewirkten eine Umsetzung ihrer Forde
rungen. Zum Beispiel 2.000 zusätzliche 
Erzieherplätze, die eine Verbesserung 

des ErzieherKindSchlüssels bedeuten. 
Der BEAK lohnt sich also für unsere 
Kinder!

WIE FUNKTIONIERT 
MITBESTIMMUNG IM 
BEZIRK?
Die Rechte des BEAK sind gesetz-
lich verankert. Der BEAK ist in allen 
Gremien vertreten, die Einfluss auf das 
Gestalten einer lebendigen, anre-
genden und vertrauensvollen Umge-
bung unserer Kinder haben: Wie viele 
ErzieherInnen mit welcher Qualifikation 
stehen unseren Kindern zur Seite? Wo 
können Sie wofür Hilfe und Unterstüt
zung bekommen? Welchen Pflichten 
müssen Sie nachkommen und welche 
Rechte haben Sie? Wie können wir un
sere Kinder vor Übergriffen schützen – 
innerhalb und außerhalb der Kita? Wie 
steht es um die Spielplätze in Marzahn
Hellersdorf? Wo besteht Sanierungs 
oder Baubedarf? Wie gestalten wir den 
Übergang unserer Kinder von der Kita 
zur Schule?

BEAK – EINE LOBBY FÜR KINDER!


