
Der GKK steht in direktem Kontakt mit dem Sozialbürger-
meister, den zuständige Gemeinderäten, der Sozial- und 
Jugendbehörde, dem Kinderbüro, den Kirchen und ander-
en freien Trägern. Im Jugendhilfeausschuss, in der Kinder-
kommission und im Arbeitskreis "Karlsruher Kindergar-
tenträger und Sozial- und Jugendbehörde", im Lokalen 
Bündnis für Familie und bei Kinder in Karlsruhe (KIK) ist 
der GKK vertreten und aktiv.

Jeder Kindergarten, Hort oder Kinderta-
gesstätte entsendet einen Elternbeirat als 
Vertreter in den Gesamtelternbeirat des 
jeweiligen Trägers. Bisher sind nur die 
städtischen, evangelischen und freien 
Kinderbetreuungseinrichtungen in der Ge-
samtelternbeiräten organisiert. Alle zu-
sammen bilden den GKK:  GEB - Gesamt-
elternbeirat der städtischen Kinderbetreu-
ungseinrichtungen Karlsruhes. GfA - der 
geschäftsführende Ausschuss des Gesamt-
elternbeirats aller evangelischen Kinder-
gärten in Karlsruhe. Die Vollversammlung 
des GKK ist das Forum alles Karlsruher 
Elternbeiräte, zu der die Eltern jeder Kinder-
betreungseinrichtung eine/n Delegierte/n 
entsenden sollten. Der GKK wird ehren-
amtlich von den gewählten Vorständen 
geleitet. Aktivitäten werden ausschließlich 
aus Spenden finanziert, die vom gemein-
nützigen Verein GKK-Aktiv verwaltet 
werden. Spenden sind gerne willkommen 
(www.gkk-aktiv.de).

Der Gesamtelternbeirat Karlsruher Kindertageseinrichtungen 
(GKK) vertritt die Interessen der Elternbeiräte aller Karlsruher 
Kindergärten, Tagesstätten und Schülerhorte gegenüber Kom-
munalpolitik, Stadtverwaltung und Trägern.
Als Vermittler zwischen den Eltern und den Verantwortlichen 
engagiert sich der GKK seit 1996 für Verbesserungen bei der 
Kinderbetreuung und hilft bei problemen, die innerhalb einer 
Einrichtung oder eines Trägers nicht zu lösen sind.

- Ansprechpartner sei für Eltern und Elternbeirät der Kin-  
   derbetreuungseinrichtungen
- Zusammenarbeit und Informationsarbeit mit den Ge-       
  samtelternbeiräten anderer Träger
- Zusammenarbeit mit dem Gesamtelternbeiräten Karls-
  ruher Schulen
- Vollversamlung mit Elternbeiräten aus allen Kinderbe-    
  treuungseinrichtungen
- Gespräche mit den Verwaltungen

- Versorgung der unter 3-jährigen mit Betreuungsplätzen
- Elternbeiträge
- Schließzeiten und Öffnungszeiten
- Übergang Kindergarten - Schule
- Orientierungsplan
- Veranstaltungen zur Sprachförderung
- Ansprechpartner sein für Eltern und Elternbeiräte der   
  Kinderbetreuungseinrichtungen

Kontakt über unsere    Homepage:   www.g-k-k.org   oder per    E-Mail: vorstand@g-k-k.org


