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Öffentlichkeitsarbeit
Der Jugendamtselternbeirat, kurz JAEB, ist der kommunale Zusammenschluss der Elternbeiräte der Kitas in
Düsseldorf. Wir versuchen stets alle Elternbeiräte in Düsseldorf zu erreichen und mit Informationen zu
versorgen. Um die Reichweite entsprechend zu verbessern, soll es folgende Maßnahmen geben:
• Eine JAEB-Arbeitsgruppe formuliert einen Brief an alle Elternbeiräte, der an alle Kita-Leitungen mit
bitte um Weiterleitung verschickt wird.
• Der JAEB plant, die Präsenz in den Medien zu verstärken, um die Belange der Eltern öffentlichkeitswirksam zu vertreten und im Vorfeld der kommenden Wahl über die Arbeit des JAEB zu berichten.
Arbeitsgruppe Flüchtlingssituation und -integration
Unsere Arbeitsgruppe hat einen Austausch von Kita- und Flüchtlingskindern organisiert, damit sich diese
besser kennenlernen. Wenn ihr zu diesem Thema Fragen habt oder ebenfalls einen Austausch organisieren
möchtet, könnt ihr euch gerne an den JAEB wenden.
Platzvergabe mit dem Kita-Navigator
Der JAEB erkundigt sich beim Jugendamt, wie der Kita-Navigator mit den Angaben der Eltern und Kitas
arbeitet. Er möchte folgende Fragen klären:
• Wie viele Bewerbungen kommen auf wie viele freie Plätze in der jeweiligen Kita?
• Wie erfolgt der Vergabeprozess, wenn mehr Bewerbungen auf wenige Plätze kommen?
• Warum ist die Kita-Wunschliste offen und nicht begrenzt?
• Ist es für Eltern sinnvoll, sich bei mehr als 5 Kitas zu bewerben?
Platzbedarf für U3- und Ü3-Kinder
Der JAEB erfragt beim Jugendamt die Anzahl der zur Verfügung stehenden Kitaplätze für unter und über
dreijährige Kinder in den jeweiligen Stadtbezirken, sowie den aktuell erfassten Bedarf. Auf dieser Grundlage
kann dann eine fundierte Stellungnahme hierzu abgeben werden.
Stellenplan und Personalschlüssel
Der JAEB erkundigt sich beim Jugendamt, wie viele offene ErzieherInnenstellen es in Düsseldorf gibt und
welche Initiativen es gibt, um diese Stellen zeitnah zu besetzen. Darüber hinaus möchten wir den Stand bei
der Aus- und Fortbildung von ErzieherInnen in Erfahrung bringen.
Elternmitwirkung in der Kindertageseinrichtung
Die Mitwirkung der Eltern ist im §9a des KiBiz Gesetzes geregelt. Hier könnt ihr euch über eure gesetzlichen
Mitbestimmungsrechte informieren. Schaut doch mal in das Gesetz rein: Link zum §9a KiBiz
Bei Fragen oder Problemen in eurer Kita können wir vermutlich weiterhelfen oder Hilfe vermitteln.
Persönliches Kennenlernen
Wer den JAEB mal persönlich Kennenlernen möchte kann uns beim NRW-Tag (26./27.08.16, Oberkasseler
Rheinwiesen) an unserem Stand treffen. Wir freuen uns auf euren Besuch!
Informationen und Kontakt zum JAEB
Weitere Informationen zum JAEB findet ihr auch auf unserer Facebook-Seite:
www.facebook.com/JAEB.Duesseldorf
Wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an:
info@jaeb-dus.de
Wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Newsletter an möglichst viele Eltern in
Düsseldorf weiterleitet, um den JAEB weiter bekannt zu machen. Vielen Dank!
Gemeinsam können wir etwas bewegen.
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