
Kita-Stadtelternrat Göttingen 
Vorstand: Dr. Susann Graupner, Steffen Strauß und Marcel Hoppe 

Homepage: www.kita-eltern-goettingen.de 
Mail: kontakt@kita-eltern-goettingen.de 

   
 

 

 

Der Kita-Stadtelternrat besteht aus Elternvertretern der Kita Gruppen der Stadt Göttingen und vertritt die Interessen der Eltern mit Kindern in Kitas und 
Horten. Er vernetzt die Elternvertreter und Eltern untereinander und mit Gremien der Stadt Göttingen und des Landes Niedersachsen.  
Noch besser vertreten durch uns? Abonniert unseren Newsletter, schreibt uns eine E-Mail mit eurer Meinung und euren Wünschen. 
Bittet eure Elternvertreter, sich mit ihren Kontaktdaten bei uns zu melden! 
https://kita-eltern-goettingen.de/ 
kontakt@kita-eltern-goettingen.de 

Göttingen, 11.01.2023 
 
KitaStadtelternrat – Wer sind wir und was machen wir? 
  
Liebe ElternvertreterInnen, 
 
dieses Schreiben richtet sich gezielt an euch!  
 
Leider mussten wir in den letzten Jahren feststellen, dass die Elternarbeit rund um den Kita-
Stadtelternrat nicht bekannt ist und entsprechend nicht gelebt wird. Unsere bisherigen Maßnahmen 
mehr Aufmerksamkeit zu bekommen fruchteten nicht. Deswegen erhaltet ihr dieses Schreiben mit 
Informationen rund um „unsere“ Arbeit. 
 
Der Kita-Stadtelternrat Göttingen besteht seit 2015 und ist ein Zusammenschluss aller Eltern-
vertreterInnen der Stadt Göttingen. In Zahlen bedeutet das ElternvertreterInnen von 112 
Kindertagesstätten zuzüglich der Eltern der Kindertagespflege.  
 
Als Eltern haben wir somit die Möglichkeit Einrichtungs- und Trägerübergreifend einen Austausch zu 
ermöglichen und für kleinere und größere Anliegen gemeinsam eine Lösung zu finden. Zudem können 
wir so als Einheit gegenüber der Kommunalpolitik, der städtischen Verwaltung oder den Kita-Trägern 
auftreten. Zudem können wir z.B. Informationsveranstaltungen planen und umzusetzen. 
 
Die Koordination übernimmt der Vorstand, der einmal jährlich bei der Vollversammlung – i.d.R. im 
letzten Quartal jedes Jahres – gewählt wird. 
 
Momentan setzt sich der Vorstand aus drei ElternvertreterInnen zusammen: 

➢ Dr. Susann Graupner (Elternbeiratsvorstand der Kita St. Martin Geismar, aktiv, beratendes 
Mitglied im JHA) 

➢ Marcel Hoppe (Elternbeiratsvorstand des Petri-Haus Grone, aktiv, Social Media Beauftragter)  
➢ Steffen Strauß (Elternbeiratsvorstand Kita Reformierte Gemeinde, inaktiv, Homepage) 

 
Um aktuelle Themen zu besprechen trifft sich der Vorstand in der Regel einmal monatlich online.  
Hier sind alle Interessierte eingeladen. 
Der nächste Termin ist Dienstag, der 14.02.2022 um 20 Uhr.  
Zugang erhaltet ihr über den Link: https://meet.gwdg.de/b/sus-hf4-yih-0zr 
 
Möchtet ihr den Vorstand bereits vorher kontaktieren nutzt die Homepage oder Mail: kontakt@kita-
eltern-goettingen.de 
Teilt diese Infos gern und informiert eure Eltern über uns!  
 
Wir sind gern bereit euch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen! 
 
Herzlichst, 
der Vorstand des Kita-Stadtelternrats 
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