
 
 

Kandidatur für die Vorstandswahl des Stadtelternausschusses Neustadt 2021 

 

Schön, dass Sie sich für eine Kandidatur für den Vorstand des StEA interessieren, der 
auf der Vollversammlung aller Delegierten der Kindertagesstätten am 10. Dezember 
2021 neu gewählt wird. Er führt die laufenden Geschäfte des Stadtelternausschusses 
und vertritt damit die einrichtungsübergreifenden Interessen der Eltern mit Blick auf 
Kindertagesbetreuung, und informiert zu damit zusammenhängenden Fragen sowie 
gelingender Elternmitwirkung in den Einrichtungen. Gegenwärtig hat er 12 Mitglieder, 
über die künftige Anzahl wird die Vollversammlung entscheiden. 

Wählbar ist jedes in Neustadt wohnhafte Elternteil eines Kindes bis einschließlich drei-
zehn Jahren. Ein Kitaplatz, eine Mitgliedschaft im Elternausschuss oder die Eigen-
schaft als Delegierter zur StEA-Vollversammlung ist nicht erforderlich. 

Eine Kandidatur ist auch nicht anwesenden Personen möglich. Bitte füllen Sie hierfür 
die nachfolgende Kandidatur und den anliegenden Vorstellungsbogen aus und  
übersenden Sie beides, am besten per Word-Datei, und ein etwaiges Bild bis  
spätestens 10. Dezember 2021, 12:00 Uhr, digital an das Jugendamt  
(kinderbetreuung@neustadt.eu), und/oder an den Stadtelternausschuss  
(stea-neustadt@lea-rlp.de). Bis 18.00 Uhr können Sie es dem Stadtelternausschuss 
noch übersenden. Die Angaben auf dem Vorstellungsbogen und ein etwaiges Bild sind 
freiwillig.  

Sollten Sie zudem Interesse daran haben, auch als eine/r der beiden Delegierten des 
Stadtelternausschusses zur Vollversammlung des Landeselternausschusses zu kan-
didieren, bitten wir, auch dies anzugeben. Dies setzt voraus, dass Sie ein Kind in einer 
Kita oder in einem Hort in Neustadt haben. 

Die schriftliche Abgabe der Kandidatur ist nur erforderlich, wenn Sie nicht auf der Voll-
versammlung anwesend sein können. 

 

Ihre Daten werden zunächst elektronisch gespeichert, vertraulich behandelt und nur für die Kandidatur 
verwendet. Die Inhalte Ihres Vorstellungsbogens und ein etwaiges Bild dienen der Vorstellung der Kan-
didaten auf der Vollversammlung für die wahlberechtigten Delegierten. Alle Daten werden anschließend 
automatisch vernichtet.  

  



 
 

Erklärung der Kandidatur 

 

Name: 

Geburtsdatum: 

Adresse: 

E-Mail-Adresse: 

 

Ja, ich will für den Vorstand des Stadtelternausschusses Neustadt an der Weinstraße 
für die Wahlperiode 12/21 bis 12/23 kandidieren und mich für gute Kinderbetreuung 
in der Stadt engagieren. Ich werde die Wahl annehmen. 

Ich habe meinen Wohnsitz in Neustadt an der Weinstraße und mindestens ein Kind 
im Alter bis einschließlich 13 Jahren. 

*O Ich will auch als eine/r der beiden Delegierten zur Vollversammlung des Landesel-
ternausschusses kandidieren. Ich habe ein Kind in einer Kita bzw. in einem Hort in 
Neustadt. 

 

Neustadt, den  

 

gez. Name, Vorname 

 
*Bitte ggfs ankreuzen. 

 

  



 
 

Vorstellungsbogen für die Wahl in den Vorstand des Stadtelternausschusses 

 

Ja, ich will mich im Vorstand des Stadtelternausschusses engagieren. 

Folgendes will ich den Wahlberechtigten der Vollversammlung über meine Person 
und meine Motivation sagen: 

 

Name:  

Alter:  

Beruf:  

Kinder:  

 

*O Mein/e Kind/er ist/sind in der Kita/Hort:  

*O Ich bin auch im Elternausschuss aktiv 

*O Mein/e Kind/er ist/sind in Kindertagespflege 

*O Mein/e Kind/er ist/sind noch nicht / nicht mehr in Kindertagesbetreuung 

 

Das motiviert mich, für den Stadtelternausschuss zu kandidieren: 

 

 

 

*O Ich will meiner Kandidatur ein Bild anfügen, damit sich die Wahlberechtigten ein 
Bild von mir machen können. Es ist digital angefügt. 

 

*O Ich will auch als eine/r der beiden Delegierten zur Vollversammlung des Landesel-
ternausschusses kandidieren. 

Das motiviert mich, als Delegierte/r für die Vollversammlung des Landeselternaus-
schusses zu kandidieren: 

 

 

 
*Bitte ggfs ankreuzen. 


