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Über uns … 
Für alle neuen Kolleg*innen stellen wir unsere Arbeit hier vor. Die Vertretung der Mitarbeitenden, kurz VMA, 
gibt es jetzt seit 4 Jahren. Die VMA wird momentan durch Nicole Rose (aus der F28 Kita Frieberg), Anika 
Schnelker (ebenfalls aus der F28 Kita Frieberg) und Philipp Welk (Leitung der F21 Kita Hölderlinsallee) 
vertreten. Sascha Köhn, aus der Kita Eulennest, hat zum 30. November 2018 die Finkenau verlassen und 
somit auch uns. Wir sind Ansprechpartner*innen für individuelle Konflikte zwischen einzelnen Kolleg*innen, 
Konflikten zwischen Teams und den Leitungen oder auch für Konflikte mit dem Vorstand. Darüber hinaus 
wollen wir auch die Vernetzung innerhalb der Stiftung Kindergärten Finkenau verbessern. Deshalb gibt es 
regelmäßig Treffen mit Multiplikator*innen aus den einzelnen Einrichtungen. 

Womit wir uns beschäftigen … 
NEUERUNGEN Seit September 2018 hat Nicole eine Freistellung von 20 Stunden und ist somit momentan die 
hauptamtliche Vertreterin der VMA. Gemeinsam mit dem Vorstand haben wir entschieden eine volle Stelle 
freizustellen. Das heißt, wir suchen noch Kolleg*innen aus der Mitarbeitendenschaft der / die Lust hat und 
motiviert ist, uns mit und ohne 19 Stunden in Freistellung zu unterstützen. Näheres könnt Ihr erfahren in 
dem Ihr im VMA Büro anruft 040 / 6000 33 74-1 oder eine E-Mail schreibt vma@finkenau.de. 

Da wären wir direkt beim nächsten Punkt: Wir haben endlich Bürozeiten! 
Diese sind wie folgt: Di 9.00 Uhr – 12.00 Uhr 
 Mi 9.00 Uhr – 16.00 Uhr 
 Do 9.00 Uhr – 16.00 Uhr 

Wir empfehlen Euch vorher anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben, da manchmal auch außerhalb Termine 
anstehen oder wir im Gespräch sind. 

Zukünftig soll es für alle Einrichtungen einen VMA Ordner geben, ähnlich wie der Willkommensordner. In 
dem werdet Ihr alle Newsletter, Multiplikator*innen-Protokolle oder andere Infos aus der VMA finden und 
abheften können. Dieser sollte für alle Mitarbeitenden jederzeit zugänglich und sichtbar sein. 
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Ausblick 2019 … 
NEUERUNGEN Auf Grund der Zeit, die uns mehr zur Verfügung steht, möchten wir regelmäßige 
Einrichtungsbesuche starten, um uns mit Euch über eure Anliegen auszutauschen und diese zu sammeln. 

MULTIPLIKATOR*INNENTREFFEN In jeder Einrichtung gibt es Mitarbeitende, die als Multiplikator*innen fungieren. 
3 – 4 mal im Jahr finden Multiplikator*innentreffen statt, um die Vernetzung innerhalb der Finkenau zu 
verbessern und gemeinsam an Projekten zu arbeiten. 

Gerne sind Teilnahmen aller interessierten Mitarbeitenden an Multiplikator*innentreffen erwünscht. Wichtig 
dabei ist die gemeinsame Anmeldung mit dem jeweiligen Multiplikator*in. 

MITARBEITENDENBEFRAGUNG (MAB)  Im Frühjahr 2019 wird es erstmals eine Mitarbeitendenbefragung bei der 
Finkenau geben. Die Idee dafür entstand in gemeinsamer Arbeit mit den Multiplikator*innen und wird in 
Zusammenarbeit mit dem Vorstand und den Multiplikator*innen bearbeitet. Die Befragung soll dazu 
beitragen, die Anliegen von allen Kolleginnen und Kollegen einzubeziehen und für Euch wichtige Punkte in 
der Finkenau zu verbessern. Wir freuen uns sehr dieses Projekt angeschoben zu haben und möchten jetzt 
schon mal dafür werben, dass sich jeder von Euch an der Befragung beteiligt. 

BETRIEBSVERSAMMLUNG Im kommenden Jahr wird es eine Betriebsversammlung geben. Unter anderem sollen 
da die Ergebnisse und die daraus folgenden Maßnahmen der MAB bekannt gegeben werden. 

PROJEKTE Wir hoffen auf weitere Projekte, welche durch die Zusammenarbeit mit den Multiplikator*innen 
und / oder Vorstand entstehen können, z. B. zum Thema Nachhaltigkeit. Dabei ist es uns wichtig, dass wir 
gemeinsam Ziele und Lösungen für alle Einrichtungen entwickeln. Jeder interessierte Mitarbeiter*in kann an 
diesen Projekten mitwirken. Setzt Euch in dem Falle einfach mit eurem*r Multiplikator*in in Verbindung oder 
meldet Euch bei uns. 

SONSTIGES Die personifizierten E-Mail Adressen der VMA sollen »auslaufen«. Das hat den Grund, dass jeder 
des VMA Teams die Möglichkeit hat, in Form von Vertretung bei Krankheit oder Urlaub, den oder die 
Kolleg*in zu vertreten. 

Solltet Ihr dennoch mal mit einem von uns ganz persönlichen Kontakt aufnehmen wollen, dann schreibt uns 
eine E-Mail mit der Bitte um Kontaktaufnahme desjenigen ohne die Nennung des Grundes. Wichtig dabei ist, 
Eure Rufnummer und wann Ihr am besten erreichbar seid. 

Wir wünschen Euch alles Gute und hoffen auf viele freudige und interessante Begegnungen in der 
kommenden Zeit! 

Ihre Vertretung der Mitarbeitenden 


