
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebes  Vereinsmitglied KITaZirkels e.V. 

Zu unserer außerordentlichen Mitgliederversammlung laden wir dich ganz herzlich ein! Wir treffen uns am 
Mittwoch den 24.05.2017 von 18:00 bis ca. 19:00 Uhr in den Räumlichkeiten von Krümelhausen 
(Bohlenweg 6 in 30853 Langenhagen). Wir haben vom Finanzamt die Auflage erhalten, dass wir unsere 
Satzung ändern müssen. Im Zuge dessen möchten wir unter anderen folgende Satzungsänderungen 
beantragen: 

1. Mitbestimmung der gewählten Personalvertretung und der Geschäftsleitung bei Themen wie z.B. 
Konzeption, Gestaltung der Kindertagesstätten, Arbeitszeiten  

2. Statt zwei Kassenwarte zukünftig eine/n Kassenwart/in und ein/e  Schriftführer/in 

3. Personal des Vereins kann sich nicht in den Vorstand wählen lassen, da mögliche Hierarchien im Team 
gewahrt werden sollten bspw. eine Drittkraft  wäre  Arbeitsgeberin von der Einrichtungsleitung 

4. Weitere Änderungen siehe Satzungsvorschlag (Veröffentlicht auf der Homepage www.kitazirkel.de) 

Wir bitten dich den unteren Abschnitt bei uns  bis zum 14.05.2017 einzureichen (KITaZirkel Bahndamm 3b). 
Die ordentliche Mitgliederversammlung am Donnerstag den 07.09.2017 mit den Vorstandswahlen, findet 
selbstverständlich auch statt – es folgt eine separate Einladung dazu! Hast du Interesse im Vorstand 
mitzuwirken und bist Elternteil in der KiTa? -Dann schreib bitte eine Bewerbung mit Lichtbild per Mail an: 
Irina.taenzer-kitazirkel@gmx.de 

Es grüßt dich herzlich, der Vorstand des KITaZirkels e.V. 

............................................................................................................................................................................................ 

Ich __________________________________________ (Vorname, Nachname) bin Mitglied des Vereins  

• und nehme an der Mitgliederversammlung am 24.05.2017 teil   O            nicht teil  O 

• und nehme nicht an der Mitgliederversammlung teil! Ich habe die Vorschläge der Satzungsänderung zur 

Kenntnis genommen und bin mit den geplanten Änderungen einverstanden  O 

• und nehme nicht an der Mitgliederversammlung teil! Ich habe die Vorschläge der Satzungsänderung zur 

Kenntnis genommen und bin mit folgenden Änderungen nicht einverstanden, weil 

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________O (Rückseite verwenden!) 

Datum/ Ort/ Unterschrift des Mitgliedes: __________________________________________________________ 

 

Die Kindertagesstätten für kindgerechte, inklusive und  
kundenorientierte Pädagogik. 

Kitazirkel e.V.  
Vorstand 

Bahndamm 3b 
30853 Langenhagen  

Tel.: 0511 / 700 361 30 
Email: Irina.taenzer@gmx.de 

 

Einladung 

zur Mitgliederversammlung 

am 24.5.2017 von 18-ca 19 Uhr 


