Checkliste Aktionstag
Den Aktionstag gemeinsam angehen
Nach der Ideenwerkstatt und vor dem Aktionstag finden Besprechungen der Planungsgruppe statt.
Woran muss gedacht und was muss besorgt werden? Wer ist wofür verantwortlich? Die Umsetzung der Idee
am Aktionstag ist ein anspruchsvolles Projekt. Tipps und Arbeitshilfen, wie Sie dieses Projekt umsetzen können,
finden Sie in der Broschüre „Prozesse und Projekte managen für mehr Elternbeteiligung“.
Beachten Sie Folgendes für den Aktionstag:
Der Termin für den Aktionstag steht fest.


 er Termin ist mit der Leitung abgestimmt.VertreD
ter*innen des Trägers sind informiert und eingeladen.
 ie Aufgaben sind verteilt und für jeden
D
schriftlich festgehalten.



Eine Person behält den Überblick.



Jede und jeder kennt seine/ihre Aufgabe.
Die Familien sind für den Aktionstag gewonnen.
Das Material ist besorgt.
Für Getränke und Bewirtung ist gesorgt.
Die Kinderbetreuung ist organisiert.



Der Tag beginnt mit einer offiziellen Begrüßung.



 nd los geht’s: Es wird gebaut, umgepflanzt, Farbe
U
angebracht, Bilder gemalt … was auch immer als
Ideen ausgesucht wurde.
Idealerweise findet der Aktionstag mit den Kindern
statt. Trauen Sie den Kindern durchaus etwas zu.
Bei vielen Aktionen können sie tatkräftig mit anpacken
und sind stolz, Teil des Projekts zu sein. Falls
dies beispielsweise aufgrund des Alters der Kinder oder
der Art der Arbeiten nicht möglich sein sollte,
bieten Sie möglichst eine Betreuung an.

Kita und Grundschule mit Eltern gestalten
www.kita-mit-eltern-gestalten.de
www.schule-mit-eltern-gestalten.de

Der Aktionstag ist ein wichtiges Ereignis.
Da darf selbstverständlich die Leitung der
Kita oder Schule nicht fehlen. Doch auch
für den Träger der Schule oder der Kita
ist dieser Tag eine gute Gelegenheit, sich bei
der Elternschaft zu zeigen.

Mögliche Wege sind Aushänge im
Eingangsbereich oder Elternbriefe.
Doch Erfolg bringt meistens die persönliche
Ansprache. Binden Sie zudem die Eltern
als Multiplikator*innen ein und erzeugen so
einen Schneeballeffekt.
Zur Kommunikation mit den Eltern lesen
Sie mehr in der Broschüre
„Kommunikation mit Eltern an
Kita und Schule“.

