
 

Mitgliedschaft im KiB 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Freund*innen des KiB, 

der KiB ist ein gemeinnütziger Verein.  

Diesen Verein brauchen wir, denn: 

 Eltern können als Personen nicht Träger von Kitas und Angeboten für Kinder sein. 
Gäbe es den Verein nicht, gäbe es auch keine KiB-Kitas. 

 Kitas und Schulkindgruppen können nicht allein durch die Elternbeiträge und die 
öffentlichen Zuschüsse finanziert werden. 
Alle freien Träger in der Stadt müssen einen Eigenanteil an der Finanzierung leis-
ten. Sie dürfen aber nicht die Elternbeiträge erhöhen. Darum bringt der KiB die El-
terndienste ein. Der noch fehlende Betrag wird über die Mitgliedsbeiträge gedeckt. 

 eine gute Qualität in den Kitas ist uns wichtig und wir setzen uns dafür ein. 
Dafür müssen wir uns politisch in der Stadt Oldenburg und auf Landesebene en-
gagieren. Wir verhandeln mit Geldgebern. Wir machen allein und gemeinsam mit 
Anderen Vorschläge und schreiben Stellungnahmen. Wir beziehen Stellung für ei-
ne gute pädagogische Arbeit. Damit wir ernst genommen werden, brauchen wir 
viele Mitglieder. Außerdem muss diese Arbeit finanziert werden. 

 gut ausgebildete und zufriedene Fachkräfte sind uns wichtig. 
Fachkräfte brauchen eine gute Ausbildung und gute Arbeitsbedingungen. Dann 
können sie eine gute pädagogische Arbeit machen und den Kindern geht es gut. 
Wir schaffen mit eigenem Geld bessere Bedingungen und wir geben den Fachkräf-
ten Zeit für Ausbildung. Dafür brauchen wir Mitgliedsbeiträge. 

 der KiB möchte die Bedarfe der Familien und Eltern verlässlich erfüllen. 
Im Verein können Eltern ihre Anliegen einbringen. Der Aufsichtsrat aus KiB-
Mitgliedern entscheidet über die Angebote und Aktivitäten des KiB mit. 

Seit August 2020 ist die Mitgliedschaftserklärung vom Betreuungsvertrag getrennt. Dazu 
hat uns die Stadt Oldenburg verpflichtet.  

Der Betreuungsvertrag hat eine Kündigungsfrist von 1 Monat zum Monatsende (außer 
Ende Mai und Juni). Die Mitgliedschaft hat eine Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Mo-
natsende.  

Sowohl der Betreuungsvertrag als auch die Mitgliedschaft können auch befristet abge-
schlossen werden. 

Wir bitten unsere Mitglieder dies zu beachten. 

Wir würden uns über viele neue Mitglieder freuen. Ohne Mitglieder kann der KiB als Ver-
ein nicht weiter bestehen. Dann gäbe es auch keine KiB-Kitas mehr und der KiB könnte 
sich nicht mehr für Kita-Plätze und eine gute Qualität einsetzen. 

Vielen Dank. 

Mit freundlichen Grüßen 

Eltje Jahnke 
Vorständin 


