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-über die Leitungen der Institutionen weiterzuleiten-   
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Liebe vorsitzende und stellvertretende Elternvertreterinnen und Elternvertreter in Sarstedt, 
 

als vorsitzender Elternvertreter in der Kindertagesstätte St. Paulus in Sarstedt (Giebelstieg) 

möchte ich mich mit diesem Schreiben heute an Sie / Euch - die vorsitzenden und 

stellvertretenden vorsitzenden Elternvertreterinnen und Elternvertreter - wenden.   

Anliegen dieses Schreibens ist es, mit Ihnen / Euch ganz offiziell in Kontakt treten zu können 

und den Aufbau eines wirkungsvollen einrichtungsübergreifenden Netzwerkes zu erörtern 

und ggf. hieraus einen „neuen“ Stadtelternrat in Sarstedt zu konstituieren. Ziel ist es, einen 

Austausch sicherzustellen, welcher bestmöglich die Interessen der Elternschaft und 

insbesondere die Interessen unserer Kinder gegenüber Dritten bündelt und transportiert.  

Durch die Struktur eines solchen Elternnetzwerkes (Stadtelternrates) könnten somit die 

Anliegen z. B. übergeordnete Themen aus den Einrichtungen, der Eltern und der Kinder in 

der Stadt Sarstedt wirkungsvoller kommuniziert werden.   

Aus diesem Grund möchte ich Sie / Dich hiermit herzlich zum ersten Austausch eines 

solchen Elternnetzwerkes am Donnerstag, 30.01.2020 in den Gemeinderaum der St. 

Paulus Gemeinde (Matthias-Claudius-Straße 19, 31157 Sarstedt) um 19:00 Uhr einladen.  

Ich würde mich freuen, wenn aus jeder Einrichtung eine demokratisch legitimierte Vertretung 

teilnimmt. Für eine bessere Vorbereitung und Koordination des Austausches am 30.01.2020 

ist das beigefügte Dokument (Anmeldung) zu verwenden. Bitte dieses ausfüllen, eingescannt 

per Mail an: christof.gebhardt.1979@gmail.com oder postalisch an die oben aufgeführte 

Adresse senden. Auf Grundlage der eingehenden Rückmeldungen wird sodann eine 

Tagesordnung erstellt.  

Ich freue mich über einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch und stehe Ihnen / Euch gerne 

für Rückfragen zur Verfügung. Am besten bin ich via E-Mail 

christof.gebhardt.1979@gmail.com zu erreichen.  

 

Über eine positive Rückmeldung bis zum 15.01.2020 freue ich mich.     

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

  

 
Christof Gebhardt  
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