Leitbild des KiB

8. Stellung beziehen
Für eine kinder- und familienfreundliche Gesellschaft machen wir
uns stark. Wir mischen uns ein – auch in der Politik –, damit es für
alle ein passendes Angebot und gute Arbeitsbedingungen gibt.

Dafür stehen wir, indem wir
- uns am Weltkindertag beteiligen und Mitmach
aktionen anbieten
- aktiv in der Landesarbeitsgemeinschaft Elterninitiativen Niedersachsen / Bremen e.V. (LagE)
und beim Paritätischen Niedersachsen e.V.
mitarbeiten
- uns in politischen Kampagnen wie „Kita-Volks
initiative“ und „Kinder sind mehr wert“ ein
bringen und Eltern einbeziehen
Unsere Arbeit und die Lebenslagen von Kindern
und Familien unterliegen der ständigen gesellschaftlichen Entwicklung. Wir akzeptieren diese
Veränderung als Bestandteil des Lebens und
unserer Arbeitsbedingungen. Gleichzeitig setzen
wir uns für die Verbesserung der Rahmenbedingungen von Kindertagesseinrichtungen und der
Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern und
ihrer Familien ein.
So wirken Delegierte aus dem KiB in verschiedenen fachpolitischen Gremien in der Stadt Oldenburg und auf Landesebene mit und vernetzen
sich mit anderen Akteuren (z. B. Jugendhilfeausschuss der Stadt Oldenburg, trägerübergreifende
Arbeitskreise zur Ganztagsschulentwicklung,
Krippenpädagogik, Inklusion, Sprachbildung und
-förderung oder Kita Finanzierung in Oldenburg,
fachpolitische Arbeitskreise im Kultusministerium,
Verbandsarbeit auf Landesebene).

Nach unserer Auffassung können wir nur dann
erfolgreich sein, wenn wir nicht schweigen, sondern uns fachlich positionieren und uns engagiert
aber konstruktiv einsetzen. Wichtig ist uns dabei,
dass wir Anforderungen und Veränderungen
fachlich bewerten, authentisch und glaubwürdig
agieren und unser Handeln auf nachhaltige Ziele
ausrichten. Daher bringen wir uns ein, indem wir
Stellungnahmen abgeben, konstruktiv mitwirken
und versuchen, durch Fachlichkeit, Kompetenz
und Argumente zu überzeugen.
Für die eigenen Einrichtungen setzt der KiB bei
der Versorgung ausschließlich auf erneuerbare
Energie (naturstrom) und verwendet möglichst
schadstoffarme Rohstoffe und energiesparende
Geräte. Die von uns zur Verfügung gestellten Mahlzeiten sind möglichst vollwertig und vegetarisch.
Im KiB regen wir Kinder und Erwachsene an, ihre
Meinung zu vertreten. Wir stehen zu unserer
Auffassung ohne zu missionieren oder Anders
denkende abzuwerten. Dazu gehört es auch,
Regeln zu diskutieren, zu akzeptieren und einzuhalten, offen zu sein für die Meinung anderer und
sich überzeugen zu lassen.
Auch KiB-intern begrüßen wir es Stellung zu
beziehen. So wird der Betriebsrat als wichtiges
Gremium der Interessenvertretung gesehen und
nicht als „Bremse“ der Arbeitgeberinteressen
und wir geben Kindern und Eltern gern und bewusst Möglichkeiten, der Mitwirkung, Beteiligung
und Stellungnahme.
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