
Der Elternbeirat 
Hallo und herzlich Willkommen in der Kindertagesstätte  

“Die Holzwürmer“ 
 

Wir sind der Elternbeirat 2022/2023: 

Michele Celik (Vorstand) (Kinder: Biber- & Hasengruppe)          
Melissa Janz (stellv. Vorstand) (Kind: Hasengruppe)                                    
Vanessa Orth (Schriftführerin) (Kinder: Hasengruppe)   
Bülent Tendürek (Kind: Igel- & Käfergruppe)                         
Florian Stier (Kind: Igelgruppe)           
Remy-Roos Koser (Kind: Hasengruppe)                    
              
Der aktuelle Elternbeirat besteht aus 6 Mitgliedern, welcher jedes Jahr aus freiwilligen, 
engagierten Eltern gewählt wird. 

Unsere Aufgaben sind: 

 Sprachrohr sein zwischen Leitung, Träger und Eltern 
 Unterstützung der Erziehungsarbeit 
 Mithilfe bei der Organisation von Veranstaltungen (Erste-Hilfe-Kurse, 

Gewaltprävention, Besuch der Zahngesundheit…) 
 auch spielen wir gerne den Osterhasen oder Bischof Nikolaus für die Kinder , um 

Geschenke zu verteilen die vom Förderverein gesponsert werden 
 Anliegen, Wünsche und Vorschläge der Eltern dem Träger und Leitung unterbreiten 
 Vor grundlegenden Entscheidungen werden wir gehört und in die 

Entscheidungsfindung mit einbezogen 
 Wir unterstützen den Förderverein bei Flohmärkten und beim St. Martinsumzug, 

hier sind aber auch arbeitswillige Eltern herzlich willkommen, um den Förderverein 
tatkräftig zur Hand zu gehen 

 

Die Mitglieder des Elternbeirates haben immer ein offenes Ohr für euch, behandeln eure 
Angelegenheiten vertraulich und versuchen eine Lösung mit Leitung/ Träger zu finden. 
Bitte scheut euch nicht uns bei Problemen anzusprechen. 

 



Wir haben eine WhatsApp Gruppe ins Leben gerufen, in der sich nur Eltern von Kindern 
der Kindertagesstätte “Die Holzwürmer“ befinden. In dieser Gruppe erhaltet ihr 
aktuelle Informationen. Auch kann dieses Medium dazu genutzt werden allgemeine 
Fragen bezüglich der Kita zu klären. Falls ihr in diese Gruppe aufgenommen werden wollt, 
sprecht uns an. 

Auch habt ihr so die Möglichkeit in unseren E-Mail-Verteiler aufgenommen zu werden.  

Über diesen E-Mail-Verteiler erhaltet ihr auch unser “Würmchen“ online. Das “Würmchen“ 
ist unser Infoheft, in dem wir euch über vergangene und bevorstehende Veranstaltungen 
berichten. Einige gedruckte Exemplare liegen auch in der Kita aus.  

 

Unserer E-Mail-adresse lautet: elternbeirat-kita-eschelbronn@web.de 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf eine spannende Zeit mit euch! 

Der Elternbeirat 

 
   

 


