Auszeichnung für Träger
Wenn Sie sich als Träger in unserem Projekt auszeichnen lassen möchten, müssen dafür folgende
Kriterien erfüllt werden:
-

-

-

-

-

Beschlussfassung
Die Geschäftsführung beschließt im Jahr xy in einem Prozess von xy Jahren alle xy Kitas des
Trägers xy zur FairenKITA zertifizieren zu lassen. Des weiteren möchten der Träger xy als
FaireKITA Träger ausgezeichnet werden und verwendet dauerhaft mind. 2 Produkte aus
Fairem Handel bei Veranstaltungen. Der Träger strebt an, seine Beschaffung nach und nach
im Laufe des Prozesses anzupassen und möchte bis xy folgende Produkte ergänzen.
Der Beschluss muss mind. vom Träger und einer KiTa Vertretung Unterzeichnet werden.
Steuerungsgruppe
Sie gründen eine Steuerungsgruppe, diese sollte mindestens bestehen aus: einer Vertretung
der Öffentlichkeitsarbeit, einer Vertretung der Beschaffung, einer Vertretung aus dem KiTa
Bereich, einer Vertretung des päd.Management, einer Vertretung des Personalrates, einer
Vertretung aus dem Hauswirtschaftlichen Bereich.
Individuelle Absprachen je nach Trägerstruktur sind mit der Projektstelle möglich.
Sie treffen sich mind. 4x im Jahr um sich über den Prozess auszutauschen und mögliche
Strategien zu überprüfen. Hierzu führen sie bitte Teilnehmerlisten und Kurzprotokolle.
Verwendung von fairen Produkten
Sie verwenden dauerhaft mind. zwei Produkte aus Fairem Handel in Besprechungen sowie
bei Trägerveranstaltungen. Weitere Bereiche wie z.B. Dienstkleidung sind möglich.
Achten sie darauf, einen nachhaltigen fairen Konsum nach und nach zu etablieren. (siehe
Strategie im Beschluss)
Unterstützung der KiTas
Sie unterstützen ihre eigenen KiTas durch die Steuerungsgruppe. Sie stehen für Rückfragen
zur Verfügung und schaffen Material/Angebote zur Umsetzung des Projektes für ihre KiTas
an. Zum Beispiel ergänzen sie Bücher in ihrer Fachbibliothek, nehmen das Projekt in ihrem
Newsletter auf oder geben ihren KiTas die Möglichkeit (kostenfrei) Lernorte zu nutzten. Sie
halten ein Fortbildungsangebot für ihre KiTas vor (gerne auch in Kooperation mit uns) und
behandeln das Thema in ihrem Qualitätsmanagment sowie in Leitungskonferenzen.
Ihr Unterstützungsangebot stellen sie bitte in ihrer Bewerbung deutlich da.
Zertifizierte KiTas
Mind. 2/3 ihrer KiTas sind bereits zertifiziert, die noch fehlenden befinden sich im Prozess.
Öffentlichkeitsarbeit
Sie berichten auf ihrer Homepage über ihr Vorhaben und tragen dies auf Veranstaltungen in
die Öffentlichkeit (z.B. bei Stadtfesten).
Bitte reichen sie mind. vier Nachweise pro Jahr ein.

