
Sailing.City. Landeshauptstadt Kiel

Kiel, den 06.10.2021

Wahlordnung für die Wahl der Kreiselternvertretung der kreisfreien Stadt Kiel

1. Reqelunqsbereich:

« Die Wahlordnung regelt das Verfahren zur Wahl der Kreiselternvertretung (KEV) der 
kreisfreien Stadt Kiel

2. Grundsätze der Wahlveranstaltung und der Wahlen:

• Die Wahlversammlung und Durchführung der Wahlen wird durch den örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe organisiert (§4 Absatz 1 Satz 7 KiTaG),

• Die Wahl der KEV findet grundsätzlich, im Rahmen einer Vollversammlung, als 
Präsenzversammlung, ggf. ergänzend digital statt.
Im Fall von Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren 
außergewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Delegierten an einer Präsenz
oder Hybridveranstaltung erschweren oder verhindern, kommen alternative Wahlverfahren 
zur Anwendung.

• Die Wahlversammlung setzt sich aus den in den Kindertageseinrichtungen im Rahmen der 
Wahl der Elternvertretung gewählten Delegierten, den Delegierten aus den Reihen der 
Kindertagespflege und den Mitgliedern der noch amtierenden KEV zusammen. Die 
Kindertageseinrichtungen melden die gewählten Delegierten der KEV (§32 Absatz 1 Satz 6 
KiTaG u. §4 Absatz 1 Satz 2 KiTaG)

« Zwischen dem 01. Oktober und dem 31. Oktober jeden Jahres wählen die Delegierten der 
Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege aus ihrer Mitte im Rahmen der 
Vollversammlung die Kreiselternvertretung.

9 Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe regelt ein entsprechendes Verfahren zur 
Wahl und Meldung von Delegierten aus dem Kreis der Kindertagespflege. Durch jede 
Kindertagespflegestelle kann ein/eine Delegierter/Delegierte gewählt und gemeldet werden. 
Maßgeblich für die Delegiertenwahl der Kindertagespflege ist die Zugehörigkeit der 
Eltern/des Kindes zu einer Kindertagespflegestelle und nicht der Wohnsitz der Eltern/des 
Kindes. Die Delegierten der Kindertagespflege werden durch das Jugendamt zur Wahl 
eingeladen.
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• Die Wahlversammlung wird schriftlich oder elektronisch und mit einer Frist von mindestens 2 
Wochen von der KEV einberufen.

• Wahlberechtigt und wählbar sind die Delegierten nach §32 Absatz 1 Satz 2 KiTaG, sowie 
Delegierte aus den Reihen der Eltern von im Gebiet des örtlichen Trägers in 
Kindertagespflege geförderten Kinder (§4 Absatz 1 Satz 2 KiTaG)

® Bewerberinnen, die auf der Wahlversammlung nicht anwesend sein können, können nur 
gewählt werden, wenn sie zur Kandidatur berechtigt sind, sich in Schriftform mit den 
Beweggründen für eine Kandidatur postalisch oder per Fax bei der zuständigen 
Kreiselternvertretung sowie dem örtlichen Träger beworben haben und erklärt haben, im 
Falle einer Wahl diese anzunehmen (Absichtserklärung). Die Bewerbung sowie die 
Absichtserklärung bedürfen der Unterschrift.

® Zur Wahrung der Unabhängigkeit der Kreiselternvertretung sollte eine Parteizugehörigkeit 
oder eine berufliche Tätigkeit im Wirkungsbereich der Kreiselternvertretung bei der 
Kandidatur offengelegt werden.

• Die Mitglieder der KEV werden mit einfacher Mehrheit gewählt.

® Die Wahlversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Wahlberechtigten 
beschlussfähig.

• Die Wahlberechtigten können ihr Wahlrecht nur persönlich ausüben.

3. Der Wahlvorstand

• Der örtliche Träger stellt, in Absprache mit der KEV den Wahlvorstand, welcher sich 
paritätisch aus 2 Mitgliedern der Wahlversammlung und 2 Vertreterinnen des öffentlichen 
Trägers zusammensetzen soll.

• Mitglieder des Wahlvorstandes dürfen nicht für die Wahl kandidieren.

• Der Vorsitz des Wahlvorstandes wird aus den Reihen des öffentlichen Trägers gestellt.

« Protokollführung und Beisitz wird durch den Wahlvorstand festgelegt.

• Der Vorsitzende/die Vorsitzende leitet als Wahlleiterln die Wahl.

4. Wahlvorbereitung

® Der/die Wahlleiterln bittet das Plenum um Wahlvorschläge oder Kandidaturen, nimmt diese 
auf und verkündet ggf. Absichtserklärungen zur Kandidatur abwesender Delegierter.

• Die Bewerberinnenliste wird unmittelbar vor Beginn der Vorstellungsrunde der
Kandidatinnen7kandidaten geschlossen. Bewerbungen können bis zum Schließen der 
Bewerberinnenliste erklärt werden.

« Die Bewerberinnen stellen sich dem Plenum vor
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® Der/die Wahlleiter*in stellt die Wählbarkeit der Kandidatinnen/Kandidaten sowie die Anzahl 
der Wahlberechtigten fest: Wahlberechtigt und wählbar sind alle Delegierten nach §32 
Absatz 1 Satz 2 KiTaG sowie Delegierte aus den Reihen der Eltern von im Gebiet des 
örtlichen Trägers in Kindertagespflege geförderten Kindern, die am Wahlabend anwesend 
sind.

• Wählbar sind alle o.g. Delegierte, die anwesend sind oder eine schriftliche Absichtserklärung 
abgegeben haben.

« Der/die Wahlleiter*in weist auf die Soll-Vorgabe des §4 Absatz 1 KiTaG hin: Frauen und 
Männer sollen zu gleichen Teilen in der KEV vertreten sein.

• Der Kreiselternvertretung soll mindestens ein Elternteil angehören, dessen Kind in der 
Kindestagespflege gefördert wird.

® Die Wahlversammlung beschließt die Anzahl der Mitglieder der Kreiselternversammlung. Die 
Kreiselternvertretung besteht max. aus 12 Mitglieder (§4 Absatz 1 Satz 4 KiTaG).

• Die Kindertagespflege kann, im Verhältnis der Anzahl der Plätze von Kindern in Tagespflege 
im Vergleich zur Kindertagesbetreuung in Einrichtunge, max. 1. Platz von 12 Plätzen 
beanspruchen.

® Der/die Wahlleiterln schließt den ersten Abschnitt des Wahlvorganges und führt alle 
genannten Kandidatinnen/Kandidaten auf.

5. Wahlhandlung

® Der/die Wahlleiter*in stellt fest, ob die Wahlversammlung ordnungsgemäß einberufen worden 
ist.

® Die Wahlversammlung beschließt ob in Blockwahl, Zustimmungswahl oder geheimer Wahl 
gewählt werden soll.

• Um eine offene Blockwahl durchzuführen darf die Anzahl der Kandidatinnen die Anzahl der 
zur Verfügung stehenden Plätze nicht übersteigen. Bei offener Blockwahl erfolgt die Wahl 
grundsätzlich durch Handzeichen. Alle Kandidatinnen und Kandidaten werden im Block als 
Mitglieder der KEV gewählt.

® Bei Zustimmungswahl werden die Kandidaten/Kandidatinnen durch die Delegierten
grundsätzlich offen durch Handzeichen gewählt. Hierbei erfolgt für jede*n Kandidatin*en eine 
gesonderte Abstimmung.

• Jede*r Wahlberechtigte hat eine Stimme.

• Bei einer Anwesenheit von 30 Wahlberechtigten oder weniger kann durch die 
Wahlversammlung die Erhöhung der Stimmen auf 3 Stimmen pro Wahlberechtigte^ 
beschlossen werden. Der/die Wahlleiterln weist auf diese Möglichkeit hin und führt eine 
Entscheidung der Wahlversammlung herbei.

« Es ist mit Stimmzetteln abzustimmen, soweit es eine Wahlberechtigte oder ein 
Wahlberechtigter verlangt (geheime Wahl).
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® Die Stimmzettel werden durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe als 
Organisator der Wahlveranstaltung gestellt.

• Jede*r Wahlberechtigte erhält einen Stimmzettel.

® Jede*r Wahlberechtigte kann nur maximal so viele Namen auf seinem Stimmzettel eintragen, 
wie er/sie Stimmen hat.

• Jeder Name kann nur einmal auf einem Stimmzettel genannt werden.

• Bei Doppelnennung gilt die Einfachnennung

» Der/die Wahlleiter*in stellt, gemeinsam mit dem Wahlvorstand, die Zahl der abgegebenen 
Stimmzettel, die insgesamt abgegebenen Stimmen, die ungültigen Stimmen sowie die auf 
jede Bewerberin oder jeden Bewerber entfallende gültige Stimmen fest.

® Die Stimmzettel sind als Bestandteil der Niederschrift bis zum Ablauf der Einspruchsfrist 
aufzu bewahren.

6. Wahlauszählug und Bekanntmachung

• Der Wahlvorstand zählt die Stimmen gemeinsam aus. Er entscheidet abschließend über die 
Gültigkeit einer Stimme.

• Der oder die Kandidaten mit der höchsten Stimmzahl aus der Gruppe der Delegierten der 
Kindertagespflege ist gewählt, unabhängig vom Stimmvergleich aller 
Kandidaten/Kandidatinnen und der Geschlechterparität.

« Wenn jeweils ausreichend weibliche und männliche Kandidatinnen/Kandidaten vorhanden 
sind, sind jeweils zur Hälfte weiblichen und männlichen Kandidatinnen/Kandidaten mit der 
jeweils höchsten Stimmzahl gewählt (Geschlechterparität)

• Sind nicht ausreichend weibliche und männliche Kandidatinnen/Kandidaten vorhanden, um 
die Geschlechterparität auf die Gesamtzahl der zu wählenden Mitglieder zu gewährleisten, 
wird, nachdem zunächst das oben genannte Verfahren angewandt wurde, die KEV mit den 
Kandidaten/kandidatinnen aufgefüllt, die unabhängig vom Geschlecht nach der Anzahl der 
Stimmen folgen.

• Bei Stimmengleichheit um Platz 12 entscheidet eine Stichwahl.

• Über die Wahlhandlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die durch den/die Wahlleiter*in 
unterzeichnet werden muss.

• Der/die Wahlleiter*in stellt das Ergebnis fest, verkündet es der Delegiertenversammlung und 
fragt, ob die gewählten Personen die Wahl annehmen.

7. Wahlprüfung

• Gegen die Gültigkeit der Wahl zum Mitglied der KEV können die Wahlberechtigten jeweils 
binnen drei Wochen nach der Wahl beim Wahlvorstand Einspruch einlegen.

® Der Einspruch ist schriftlich einzulegen und zu begründen
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• Über den Einspruch entscheidet der zuständige örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

• Vor Entscheidung über den Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl zur KEV ist die 
Elternvertretung der nächsthöheren Stufe (Landeselternvertretung) zu hören

• Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe kann die Wahl eines Mitgliedes oder die 
ganze Wahl für ungültig erklären.

• Die für ungültig erklärten Teile einer Wahl sind zu wiederholen.

• Handlungen, die die KEV, ein Mitglied der KEV, der Vorstand oder ein Vorstandsmitglied der 
KEV bis zum Zeitpunkt der Ungültigkeitserklärung vorgenommen hat, bleiben wirksam.

8. Meldung des Wahlergebnisses an die übergeordneten Gremien

Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe meldet die gewählte Kreiselternvertretung, 
unter Angabe untenstehender Punkte, an die Landeselternvertretung und an das Ministerium 
(KiTa-Gesetz §4 Absatz 1 Satz 7)

1. Zahl der anwesenden Stimmberechtigten gemäß Anwesenheitsliste
2. Zahl der abgegebenen Stimmen
3. Zahl der ungültigen Stimmen
4. Verteilung der Stimmen auf die Kandidaten/Kandidatinnen
5. Bekanntmachung der gewählten Kreiselternvertretung
6. Unterschrift des Wahlleiters, der Wahlleiterin zur Bestätigung der korrekten 

Durchführung der Wahl

9. Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Nachrückverfahren. Auswirkung auf
vorangegangene Wahlen

Das Wahlergebnis ist für die Elternschaft und die Einrichtungen auf der Internetseite der 
Kreiselternvertretung bekannt zu geben.

Sofern eine Liste mit Nachrückkandidaten/-kandidatinnen erstellt werden kann, ist diese 
entsprechend des jeweiligen Wahlergebnisses beim Ausscheiden von Mitgliedern der KEV 
anzuwenden.

Der Wechsel eines Kindes von einem gewählten Mitglied der KEV in eine Einrichtung 
außerhalb der Landeshauptstadt Kiel ist für den Rest der Wahlzeit unschädlich.

Wahlen, die vor dem Erlass dieser Wahlordnung abgeschlossen waren, bleiben von den hier 
bestimmten Regelungen unberührt.

Diese Wahlordnung tritt mit Wirkung zum l ^ jn Kraft.

Renate Treutel 
Bürgermeisterin
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