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Lenzburg-Seetal

Kita-Eltern bilndeln ihre Interessen in einem Beirat
Staufen Eltern, die ihre Kinder
in der Kindertagesstatte Villa
Kunterbunt betreuen lassen,
haben einen Elternbeirat gegrundet - und nehmen damit
eine Vorreiterrolle ein.
VON RUTH STEINER

Haben die Vorkommnisse in der Rudolf-Steiner-Schule Schafisheim, die
Eltern dazu bewogen, in der Kindertagesstatte «Villa Kunterbunt» einen
Elternbeirat ins Leben zu rufen? Wollen sie mitreden, wenn es um wichtige Entscheide geht? Markus Konz
winkt ab. Man wolle keinen Einfluss
auf das padagogische Konzept nehmen.
Konz ist Mitglied des kiirzlich gegriindeten Ausschusses. Sein Sohn
geht in die «Villa Kunterbunt». Die
Kinder kennen einander. die Eltern
niche alle. Das Bedurfnis, sich besser
zu vernetzen, sei an einem Elternabend geaussert warden. Daraus entstand schlussendlich die Idee des Eltembeirats. «Wir sehen tms als Bindeglied zwischen Eltern und Kita.»
Derartige Gremien seien in
Deutschland, wo Markus Konz herkommt, Pflicht. In der Region hier
hat dieses Modell jedoch Pioniercharakter. Keine der angefragten Kinderbetreuungsstellen filhrt einen Elternbeirat oder beabsichtigt in naher Zu-

kunft einen einzufuhren. «Solange alles rund lauft, sind die Eltern froh fi.ir
alles, was ih nen abgenommen wird»,
sagt Krippenleiterin Barbara Blirgin
von der Kinderkrippe Purzelhuus in
Lenzburg.
Eine aktive Programmgestaltung
findet auch in der Kita Seon nicht
statt. «Wir laden die Eltern zu gemeinsamen Aktivitaten wie Sommertest oder Rabeliechtliumzug ein»,
sagt Leiterin Sonja Forster. Bin regelmassiger Kontakt bestehe via den
halbjahrlichen Qualit:ltsfragebogen
an die Eltern. In der monatlich angesetzlen Sprechstunde konnen die Eltern anstehende Probleme der Kinder in der Schule oder Zuhause besprechen.
Der «Villa Kunterbunt»-Elternbeirat hat erste Plattformen geschaffen,
wo sich die Eltern kiinftig austauschen konnen: Einen Sonntagsbrunch, ein Muttertagsbasteln fur Yater und Kinder. ein Sommerfest und
der Besuch eines Workshops am
Gauklerfestival in Lenzburg. Dabei
soll der Aktivitaten bogen nicht iiberspannt werden. «Eltern, die ihre Kinder in die Kita geben, arbeiten normaleiweise, da sollen sie nicht noch
iibermassig belastet werdem, erk\art
Markus Konz.
Der Elternbeirat in Staufen hat
sich keinen formalen Rahmen gegeben. «Wir wollen vorerst schauen,
wie sich das Model! in der Praxis entwickelt», so Konz.

Im Garten in der «Villa Kunterbunt» in Staufen konnen Kinder klettern, balancieren und turnen.
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• VEREIN «VILLA KUNTERBUNT» STAUFEN
Der Verein «Villa Kunterbunt », Staufen, betreibt die

de des 9. Schuljahres eine

Kindertagesstatte (Kita)

ausserschulische Betreu·
ung mi:iglich, am Morgen

«Villa Kunterbunt» mit Halb/Ganztagesbetreuung fi.ir
Kleinkinder ab 3 Monaten bis
zum Eintritt in den Kindergarten. Anschliessend ist bis En-

und Nachmittag, jeweils var
Schulbeginn und nach Schulende sowie uber den Mittag
inklusive Verpflegung. lnitiantin, Grunderin und Priisiden-

tin des Vereins ist Katja Fruh
Haas.
Derzeit werden rund 75 Kinder aus 50 Familien in zeitlich
unterschiedlichen Pensen
umsorgt. Die 11Villa Kunterbunt» ist wiihrend 39 Schulund 11 Ferienwochen im

Jahr van Montag bis Freitag
gei:iffnet.
Die Aufsicht und regelmassige Oberprufung mit Besuchen var Ort wird durch die

Vormundschaftsbehorde
der Gemeinde Staufen wahrgenommen. !STRl

