Sachberícht über die Vereinsarbeit des
Kindergarten Schenkstraße evangelische Elterninitiative. e.V.
Der Kindergarten Schenkstraße evangeliche Elternionitiative e.V. (nachfolgend „Einrichtung“ genannt)
wurde am gegründet und ist ein gemeinnütziger Verein nach § 60a Abs.1 AO. Die Einrichtung befasst
sich Satzungsgemäß mit der Betreuung und pädagogischen Erziehung von Kindern ab 2 Jahren gemäß
unserem pädagogischen Konzept.
Als Elterninitiative wird die Einrichtung wie folgt finanziert:
1. Öffentliche Zuschüsse
2. Beiträge der Vereinsmitglieder
3. Spenden
(Details entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Budgetplan)
Als Elterninitiative legt unsere Einrichtung großen Wert auf die Einbringung aller Mitglieder. So sind
von allen Mitgliedern neben den anfallenden Mitgliedsbeiträgen auch Arbeitsstunden im
ausschließlich nicht pädagogisch relevanten Rahmen zu leisten. Details hierzu entnehmen Sie bitte
unserer beiliegenden Beitragsordnung.
Aufgrund des hohen Spendenaufkommens der Ronsdorfer Bürger und Einrichtungen ist es uns möglich
die Einrichtung mit einem über dem in KiBiz festgelegtem Personalschlüssel zu betreiben, was zu einer
intensiveren und besseren Betreuung der in der Einrichtung betreuten Kinder führt. Details hierzu
entnehmen Sie bitte der beiliegenden Personalliste. Darüber hinaus besteht eine gemeinsame
Qualitätsentwicklung und Sicherung im Verbund mit der Diakonie Wuppertal. Schlüsselprozesse
werden regelmäßig überprüft und angepasst. (Nachzulesen im Qualitätshandbuch)
Durch diese Kooperation stehen uns auch viele Fachkräfte der Diakonie zur Verfügung an die sich unser
Team mit allen Fragen wenden kann.
Die Einrichtung ist auch außerhalb der Öffnungszeiten sehr bemüht neben dem regulären
Einrichtungsbetrieb Unternehmungen und Aktivitäten der Mitglieder zu organisieren, welche den
Kindern einen Mehrwert bieten. So sind neben Sommer und Martinsfest auch regelmäßige
Spielsamstage im Angebot oder gemeinsame Fahrten und Tagesausflüge. Diese Angebote auf
freiwilliger Basis stärken den Zusammenhalt unter den Kindern und bieten auch den Eltern einen
angenehmen Rahmen am KiTa-leben Ihrer Kinder teilzunehmen.
In der Einrichtung legen Leitung und Erzieher auch großen Wert auf die angenehme Zusammenarbeit
mit dem Benachbarten Altenheim. So gibt es neben gemeinsamen jährlichen Festen auch regelmäßig
im Alltag gemeinsame Veranstaltungen im Altenheim von denen sowohl die Bewohner als auch die
Kinder sehr profitieren.
Zusammengefasst kann man sagen: In unserer Einrichtung wird das beiliegende pädagogische Konzept
sowie der Mitwirkungs-Charakter einer Elterninitiative aktiv gelebt.

