
Themen des Parlaments

Das Kinderparlament bespricht gemeinsam 

mit der Kitaleitung wichtige Themen des 

Kindergartenalltags. Genauso bietet das 

Parlament aber auch Raum, um über  

allgemeine und aktuelle demokratische 

Prozesse zu diskutieren. So auch in der letzten 

Kurzsitzung geschehen… 

„Was würden wir ändern,  
wenn wir Kanzler oder  
Kanzlerin wären?“ 

Diese wichtige Frage stellte sich das Kinder-

parlament am 14.09.2021. In einer Kurzsitzung 

zur aktuellen Bundestagswahl versammelte 

sich das Kinderparlament, um Ideen eines  

Programms für das Parlament des FRÖBEL- 

Kindergarten Am Ring zu besprechen. 

Gemeinsam diskutierten sie Handlungs-

möglichkeiten und Notwendigkeiten der 

Politik für die heutige Zeit. Am Ende der 

Parlamentssitzung entstand so ein eigenes 

Wahlprogramm. 

Das Kinderparlament des  
FRÖBEL-Kindergarten Am Ring 

wird jedes Jahr im Spätsommer neu  

gewählt. Jede Elementargruppe beschließt 

zwei Vertreterinnen und Vertreter. 

So gibt es insgesamt 17 Gruppensprecher* 

innen, die innerhalb des Kinder parlaments 

gemeinsam mit der Kitaleitung,  

wichtige Entscheidungen gemeinsam 

treffen, Fragen klären und Wünsche  

besprechen. 
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Wohnungspolitik 

Auch zur derzeitigen Wohnungspolitik hat  

das Kinderparlament des FRÖBEL-Kinder-

garten Am Ring eine klare Haltung. 

„Wohnungen für Alle!“ 
ist hier das Statement. 

Gerade ärmere Menschen und Familien  

sollen darin unterstützt werden, passenden 

Wohnraum zu finden. Wir brauchen  

Wohnungen, die für unsere Eltern bezahlbar 

und groß genug sind, dass wir Kinder ein 

eigenes Zimmer bekommen können. 

Familienpolitik 

„Seine Familie kann man sich nicht aussuchen“, 

so heißt es in einem Sprichwort. 

Das Kinderparlament verlangt aber 

„tolle, faire und liebevolle Eltern  
für alle Kinder.“ 

Wie diese Forderung genau umgesetzt werden 

kann, wird momentan noch debattiert. Auch 

Eltern, die keine Kinder bekommen können, 

sollen ein Anrecht auf tolle Kinder bekommen. 

Insgesamt ist sich das Parlament einig, dass sie 

als Kinder mehr Mitsprache bei Entscheidungen 

innerhalb der Familie brauchen.

Mehr soziale Gerechtigkeit für Kinder

Hier waren sich alle Kinder einig:

„Es kann und muss mehr  
für Kinder in unserem Land  
getan werden.“

Das fordert das Kinderparlament des FRÖBEL-

Kinder garten Am Ring. Auf der Agenda 

stehen dabei zum Beispiel: 

•  Kostenloser Eintritt für Kinder  

in Schwimmhallen 

•  Kostenlose Bälle und andere Spielsachen 

auf Spielplätzen zum Ausleihen

•  Ein besserer Personalschlüssel in Bildungs-

einrichtungen, sprich mehr Fachkräfte

„Schwimmhallen  
für Kinder kostenlos“ 


