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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 2015.  

Die VMA wird momentan durch Nicole Rose - aus der F28 Kita Frieberg, Anika Schnelker - ebenfalls aus der 

F28 Kita Frieberg, Philipp Welk – Leitung der F21 Kita Hölderlinsallee und neu dabei, Julia Soost - aus der F20 

Kita Wurzelkinder vertreten. 

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 die 

Vernetzung innerhalb der Stiftung Kindergärten Finkenau verbessern. Deshalb gibt es regelmäßig Treffen mit 

Multiplikator*innen aus den einzelnen Einrichtungen. 

Womit wir uns beschäftigen… 
MULTIPLIKATOR*INNENTREFFEN Das letzte Multiplikator*innentreffen hat am 11.04.19 stattgefunden. Das 

Hauptthema war dieses Mal der Austausch zum Thema Jubiläen und Wertschätzung. Es wurde gemeinsam 

überlegt welche Jubiläen es gibt, was könnte man bekommen und wieviel sollte es kosten. Die Resultate 

haben wir mit in das folgende Vorstandstreffen genommen und befinden uns noch im Austausch mit dem 

Vorstand. 

Der nächste Termin für das kommende Multiplikator*innentreffen ist der 08.08.19 um 16 Uhr in der 

Vogelweide. Gerne erinnern wir nochmals daran, dass Teilnahmen aller interessierten Mitarbeitenden an 

Multiplikator*innentreffen erwünscht sind. Wichtig dabei ist die gemeinsame Anmeldung mit dem jeweiligen 

Multiplikator*in. 

KINDERKÜCHEN  Unter anderem kam von einigen Kollegen*innen die Frage auf, ob vorgefertigte Kinderküchen 

gegen das Konzept des Trägers sprechen. Nach Rücksprache mit dem Vorstand können wir dieses 

bestätigen. Vorgefertigte Kinderküchen sind in den Einrichtungen nicht erwünscht und dürfen auch nicht als 

Spende entgegengenommen werden.  

Die Haltung des Trägers keine vorgefertigten Kinderküchen in den Einrichtungen haben zu wollen begründet 

sich aus folgenden Überlegungen. 

Wir wollen in den Einrichtungen Material für Kinder zur Verfügung stellen, welches größtmöglichen Freiraum 

für kreatives Gestalten bietet und sich je nach Spielthema umfunktionieren lässt. Sogenannte 

zweckungebunde Materialien haben einen Aufforderungscharakter und laden Kinder ein, darüber 

nachzudenken, wie sie sich entsprechend ihrem Interesse Dinge selbst bauen und gestalten können. Diese 

Materialien bieten somit viele Möglichkeiten gemeinsam ein fantasievolles Spiel zu beginnen und 

verändernd in die eigene Umwelt einzugreifen.  
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Die vorgefertigten Küchen sind einzig für den Zweck, Küche zu spielen gebaut. Sie lassen wenig Raum für 

Kreatives, haben meistens nur ein bis zwei Knöpfe zum Drehen und nehmen darüber hinaus viel Platz weg. 

Materialien hingegen wie umgedrehte Tische & Stühle, Kartons, Papier und Pappe, alte Schlüssel etc. sollte 

den Kindern jederzeit zugänglich sein, um kreative Ideen umzusetzen. In diesem Zusammenhang dürfen von 

Kindern gebaute Kinderküchen selbstverständlich auch über mehrere Tage in der Einrichtung stehen 

bleiben. Wir empfehlen allen Einrichtungen sich die REMIDA in Ottensen anzusehen. Für einen Obolus 

können dort interessante Recyclingmaterialien abgeholt oder auch Teamfortbildungen (z.B. als DB) 

vereinbart werden (www.remida.de). 

MITARBEITENDENBEFRAGUNG (MAB) Die Teilnahme der MAB ist abgeschlossen. Es haben sich insgesamt 198 

Kollegen*innen beteiligt; das sind ca. 40% aller Mitarbeitenden. Über dieses Ergebnis sind wir und auch der 

Vorstand sehr erfreut. Der Vorstand ist an der Teilnahme sowie Auswertung der MAB sehr interessiert und 

steht mit uns bei regelmäßigen Treffen im Austausch.  

Besonders gefreut hat uns, dass 68 Mitarbeitende sich vorstellen können bei Projekten der VMA mitzuwirken. 

😊 

Die erste Sichtung wurde bereits im Mai mit den Multiplikator*innen und dem Vorstand durchgeführt. Dabei 

wurden die Antworten nach thematischen Schwerpunkten, dem Vorstand oder der VMA zugeordnet. Weitere 

Treffen zur Erarbeitung der Ergebnisse und Maßnahmen werden im fortlaufenden Prozess folgen, um dann 

gemeinsam mit dem Vorstand konkrete Dinge ableiten zu können. 

Wer Interesse hat, an der Auswertung mitzuarbeiten oder sich projekthaft einzubringen ist nach wie vor zu 

den Multiplikator*innentreffen eingeladen oder nimmt einfach Kontakt mit uns auf. 

Wir freuen uns sehr, Euch die Ergebnisse und Maßnahmen auf der kommenden Betriebsversammlung zu 

präsentieren und halten Euch auch weiterhin auf dem Laufendem. 

BETRIEBSVERSAMMLUNG In diesem Jahr wird es eine Betriebsversammlung geben. Ihr werdet unter anderem 

die Ergebnisse und die daraus folgenden Maßnahmen der MAB erhalten. Der Termin wurde auf den 24.10.19 

um 16:30 Uhr festgelegt. Es wird im Raum Barmbek stattfinden. Die genaue Adresse bekommt Ihr mit der 

Einladung in der September Abrechnung. 

EINRICHTUNGSBESUCHE Derzeit besucht Nicole die Einrichtungen. Sie stellt alle Neuerungen und die 

Tätigkeiten der VMA vor. Sie steht Euch für alle Belange, Anliegen und Anmerkungen, die Ihr habt, mit Frage 

und Antwort zur Verfügung.  

VMA ORDNER Wir freuen uns Euch mitteilen zu können, dass die VMA Ordner fast fertig sind. Jede Einrichtung 

bekommt zukünftig einen Ordner. In dem Ordner werdet Ihr ein Register vorfinden, mit unter anderem einer 

Kopiervorlage eines Kontaktformulars, als auch einer Kopiervorlage für Team Themen. Das Kontaktformular 

biete Euch die Möglichkeit, die Kontaktaufnahme zur VMA zu erleichtern. Die Vorlage der Team Themen 

können Eure Multiplikator*innen kurz vor einem Multiplikator*innentreffen mit in die  
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Dienstbesprechung nehmen, um Eure Themen zu notieren und diese dann mitzubringen. Ihr könnt diese 

aber auch nutzen, um in den Wochen dazwischen Themen zu notieren, welche Euch zwischendurch einfallen 

und beschäftigen. Des Weiteren werden der Beschwerdeprozess der Finkenau, die Handmappe der 

Hospitationen, als auch Flyer mit unseren Steckbriefen und was wir tun, im Ordner zu finden sein. Bei der 

Handmappe der Hospitationen, haben wir uns dafür entschieden die Einrichtungsprofile aus 

Nachaltigkeitsgründen zu entfernen. Dazu findet Ihr einen Verweis auf die Webseite der Finkenau. Eure 

Multiplikator*innen und/ oder Eure Leitungen haben außerdem die Möglichkeit alle Protokolle, als auch die 

Newsletter in dem Ordner abzuheften, so dass alles jederzeit für alle Mitarbeitenden einsehbar und leicht zu 

finden ist. 

Vielen Dank…  

Wir danken allen Kolleginnen und Kollegen für Eure Zusammenarbeit und Unterstützung. Bei Fragen oder 

sonstigen Anliegen könnt ihr Euch gerne jederzeit über unsere Emailadresse vma@finkenau.de oder via 

Telefon 040 / 60003374-1 bei uns melden.  

Wir freuen uns auch immer über Feedback und Themen, die wir mit und für Euch bearbeiten können. 😊 

Eure Vertretung der Mitarbeitenden 


