Unsere Infomaterialien
stellen wir Ihnen gern kostenlos
zur Verfügung:

Zeitschrift Kurier – Nachrichten,
Einschätzungen und anderer
Diskussionsstoﬀ: Elternmitwirkung von Anfang an

Sie fühlen sich angesprochen?
Dann sind Sie richtig bei der KED.
Dann ist die KED richtig für Sie.
Sie und wir möchten für diese Anliegen auch
die Erzieherinnen und Erzieher, die Lehrerinnen
und Lehrer, gewinnen.
Sie und wir möchten, dass Eltern und Lehrer
engagiert und kompetent zusammenarbeiten:
zum Wohle und zur Förderung der Kinder.
Haben wir Sie neugierig gemacht?
Nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf!

„Ihr Kind kommt in die Schule“
Elternbroschüre zur Vorbereitung auf die Einschulung

„Welche Schule ist die
Richtige?“ Elternbroschüre
zum Übergang von der
Grundschule zu den weiterführenden Schulen

Elternwissen –
Schriftenreihe für
Eltern, herausgegeben
von der Katholischen
Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und
Jugendschutz NW e.V.

Die Mitgliedschaft bei der KED ist kostenlos.

KED im
Erzbistum
Paderborn
Über weitere Einzelheiten unserer
Arbeit informieren wir Sie gerne. Sie
können uns anrufen, schreiben oder Sie
treﬀen uns auf einer unserer Veranstaltungen.
KED im Erzbistum Paderborn
Geschäftsstelle:
Domplatz 3 | 33098 Paderborn
Ruf 0 52 51 / 125 1482
Email: ked@erzbistum-paderborn.de
www.ked-paderborn.de

ELTERN
mit
WIRKUNG

Sie sind Eltern eines oder mehrerer Kinder in einer
Tageseinrichtung für Kinder oder Schule?
Sie möchten sich für Ihre Kinder einsetzen?
Sie legen Wert darauf, dass sich christlicher Glaube
auch in Bildungs- und Erziehungsfragen wiederﬁndet?

Unser
Selbstverständnis

Sie wollen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit
mit Erzieherinnen und Erziehern sowie Lehrerinnen
und Lehrern?

Die KED in NRW tritt ein für vorschulische Bildungseinrichtungen und
Schulen, die alle Kinder auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes
optimal fördern, bilden und erziehen.

Sie wollen sich darüber austauschen und sich
gegenseitig stärken?

Das bezieht sich auf die Entwicklung
der Erziehungspartnerschaft zwischen
Elternhaus und Bildungseinrichtungen,
die innere und die äußere Schulentwicklung.

Dabei können und wollen wir
Sie unterstützen:

Dazu gehört eine Weiterentwicklung des
bestehenden Schulsystems in NRW, die
auch Veränderungen des Systems nicht
ausschließt.

n Informationsangebote
n Materialien

n Veranstaltungen
n Beratung

Die KED hat insbesondere die Aufgaben,

n durch Unterstützung der Eltern in den

n Rechtsauskünfte

n Interessenvertretung

Bildungseinrichtungen zum Wohl der Kinder
beizutragen;

Die KED im Erzbistum Paderborn
n ist seit 1966 aktiv
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n vertritt die Interessen von mehr als

15.000 Eltern

n arbeitet eng mit den Schulpﬂegschaften der

katholischen Schulen im Erzbistum Paderborn
zusammen

n ist politisch präsent über den Landesverband

KED-NRW

n ist deutschlandweit im Rahmen des

KED-Bundesverbandes vernetzt

n das Elternrecht zu stärken und die Elternmit-

wirkung zu fördern;

n auf der Ebene des Landes Nordrhein-Westfalen

für die KED in den (Erz )Diözesen christliche
Grundsätze und Anliegen im Bildungs- und
Erziehungswesen zu vertreten, und zwar gegenüber der Öﬀentlichkeit, gegenüber parlamentarischen Gremien (Legislative) und in den
administrativen Strukturen (Exekutive);

n die katholischen Schulen in öﬀentlicher und

freier Trägerschaft zu unterstützen;

n sich für den katholischen Religionsunterricht

einzusetzen.

