
 

Dringlicher Entschließungsantrag  

der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

betreffend Förderung der landesweiten Vernetzung der Elternbeiräte 

von Kitas durch das Land - Einrichtung eines Landeselternbeirats für 

Kindertageseinrichtungen als Ziel 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n :  
 
1. Der Landtag hat großes Verständnis für das Anliegen von Eltern, die Elternvertretungen 

der Kindertagesstätten zu vernetzen, Erfahrungen unter den Eltern austauschen zu kön-
nen und bei der Qualitätsentwicklung und Entscheidungen auf Kreis- oder Landesebene 
mitzuwirken sowie in entsprechenden Gremien mitsprechen zu können. Der Landtag be-
grüßt daher, dass die Landesregierung die "LAG Kita-Eltern-Hessen e.V." fördert, um 
eine stärkere ortsübergreifende und landesweite Vernetzung zu ermöglichen. 

 
2. Der Landtag betont, dass Erziehungsberechtigte an der Ausgestaltung der Kindertagesbe-

treuung beteiligt sind. Durch die jährlichen Elternversammlungen und den sich daraus 
bildenden Elternbeiräten werden Eltern bereits jetzt in jeder einzelnen Kita beteiligt. Dies 
auszubauen und eine demokratisch legitimierte Landeselternvertretung zu bilden, bleibt 
Ziel des Landtags. 

 
3. Der Landtag hebt hervor, dass die Vielfalt der kommunalen Gegebenheiten, der pädago-

gischen Konzepte in den Kindertagesstätten und nicht zuletzt der Träger in einer Landes-
elternvertretung repräsentiert sein sollen. Dies legt nahe, dass - wie in einigen Bundes-
ländern auch - eine Landeselternvertretung aus Elternvertretungen in den Kommunen 
gewählt wird. Zwar gibt es in einigen Kommunen Elternvertretungen, die kommunale 
Einrichtungen repräsentieren. Es sind aber bisher kaum trägerübergreifende und keine 
kreisweiten Elternvertretungen bekannt.  

 
4. Der Landtag stellt folglich fest, dass es zur Einrichtung eines Landeselternbeirats für 

Kindertageseinrichtungen entsprechender örtlicher Strukturen und insbesondere auch 
einer gelebten Kultur vor Ort bedarf. An solchen trägerübergreifenden Strukturen auf 
Gemeinde- und Kreisebene fehlt es jedoch überwiegend. Der Landtag begrüßt, dass die 
Landesregierung bereit ist, den Aufbau solcher Strukturen zu unterstützen, in dem die 
"LAG Kita-Eltern-Hessen e.V." gefördert wird. 

 
 
 
Begründung: 

Erfolgt mündlich. 
 
Wiesbaden, 26. April 2018 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Der Parlamentarische Geschäftsführer: 
Bellino 

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Wagner (Taunus) 
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