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Wahl 

Am 27. Oktober wurden aus allen 
Stadtbezirken 28 Mitglieder für den Jugend-
amtselternbeirat, kurz JAEB, gewählt. Er ist 
ein Zusammenschluss der Elternvertreter der
Kitas in Düsseldorf und vertritt die Interessen
der Eltern und ermöglicht einen Kita-
übergreifenden Austausch.

Inklusion

Die Inklusion von Kindern in die Kita stellt Eltern und Erzieher oft vor viele Fragen. Damit sich Betroffene 
nicht länger alleine fühlen, möchten wir ein Netzwerk aufbauen, in dem Erfahrungen ausgetauscht und 
Informationen weitergegeben werden können. 
Interessierte können sich gerne bei Katharina Carduck (Ansprechpartnerin für Inklusion beim JAEB 
Düsseldorf) melden: inklusion@jaeb-duesseldorf.de 

Handbuch für Elternbeiräte

Der Landeselternbeirat hat wissenswerte Information für Elternbeiräte in einem 
Handbuch zusammengefasst. Dort findet ihr, welche Mitwirkungsmöglichkeiten 
Elternbeiräte haben und wie ihr an relevante Information kommt. 
http://www.lebnrw.de/wp-content/uploads/2011/10/2016-10-22-Handbuch-f%C3%BCr-
Elternbeir%C3%A4te-.pdf 
Diesen Link findet ihr auch auf unserer Website unter „Links“: 
www.jaeb-duesseldorf.de  

Schwerpunkte für dieses Kitajahr

Ein großes Thema wird die Personalsituation und der Personalschlüssel in den Kitas sein. Diese werden im 
kommenden Jahr voraussichtlich durch die Agenda 2020 (Düsseldorf) und ein neues Kinderbildungs-Gesetz 
(NRW) verändert werden. Da beide einen wichtigen Rahmen für die Bedingungen und finanzielle 
Ausstattung in Kitas bilden, werden wir uns damit ausführlich auseinander setzen und uns für gute 
Verhältnisse in der Kita engagieren. 
Des weiteren stehen wir mit dem Jugendamt für eine Verbesserung des Kita-Navigators, der 
Kitaplatzvergabe und des Kitaplatzangebotes im Austausch. 

Informationen und Kontakt zum JAEB 

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

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!
 

Wir wünschen euch und eurer Familie schöne Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr!

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