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Kinderkarnevals-Umzug 

Mit viel Spaß und Helau war erstmals der JAEB beim 
Kinderkarnevals-Umzug dabei. Unter dem Motto „Ene, mene,
mei – die Kita wieder sauber sei! Hex, Hex!“ machten wir auf 
die unzureichende Reinigung in den Düsseldorfer Kitas 
aufmerksam. Diese Aktion begleitet ein Schreiben des 
JAEBs an die Stadtverwaltung mit dem Wunsch, dass die 
Richtlinien zu Gunsten einer angemessenen Reinigung 
angepasst werden. 

Leserbrief: Eltern wünschen qualitativ hochwertige Kitas, die als Gesellschaftsaufgabe von allen 
Steuerzahlern finanziert werden

Die Rheinische Post titelte am 25./26.02.2017 mit „Kommunen gegen Gratis-Kitas“. Darin behauptete ein 
Sprecher des Städte- und Gemeindebundes NRW: „Die Eltern selbst würden die Kita-Beiträge auch gar nicht
infrage stellen“. Das sieht der Vorstand des JAEB in Düsseldorf anders und hat einen Leserbrief verfasst, 
der auf unserer Website unter „Aktuelles“ zu lesen ist. 

Kita-Landschaft in Düsseldorf

Wir stehen mit den familienpolitischen SprecherInnen der Ratsfraktionen im 
Austausch und nehmen im Jugendhilfeausschuss als beratendes Mitglied teil, in 
dem die grundlegenden Entscheidungen über die Kita-Landschaft in Düsseldorf 
getroffen werden. Wir setzen uns insbesondere für eine gute Qualität in der 
Kinderbetreuung und ein ausreichendes Platzangebot ein.

Petition: Erhöhung des Betreuungsschlüssels in der Kinderbetreuung

Wer möchte kann die Petition unter folgendem Link unterstützen. 
https://weact.campact.de/petitions/erhohung-des-betreuungsschlussels-in-der-kinderbetreuung?
bucket&time=1487322789 

Betreuung zwischen Kita und Schulbeginn sowie in den Schulferien

Zwischen dem Ende der Kitazeit und dem Schulbeginn liegen in diesem Jahr mehrere Wochen. Die Stadt 
Düsseldorf bietet für diesen Übergang ein umfangreiches Angebot. Weitere Informationen gibt es auf 
folgender Website: 
https://www.duesselferien.info/

 
Informationen und Kontakt zum JAEB 

Wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an: info@jaeb-dus.de

Alle Links und weitere Informationen zum JAEB findet ihr auch auf unserer Website:
www.jaeb-duesseldorf.de
oder unserer Facebook-Seite:
www.facebook.com/JAEB.Duesseldorf
  
Wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Newsletter an möglichst viele Eltern in Düsseldorf
weiterleitet, um den JAEB weiter bekannt zu machen. Vielen Dank!

Euer Vorstand vom JAEB Düsseldorf
Marcel Preukschat, Nicole Appel und Marcel Scherrer
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