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Reinigung in städtischen Kitas soll besser werden

Bereits im Februar 2017 haben wir die Stadtverwaltung darüber informiert, dass die Reinigung in 
mehreren Düsseldorfer Kitas nicht ausreichend ist und wir eine Änderung der Reinigungsrichtlinien
für angemessen halten. Kürzlich hat uns die Stadtverwaltung mitgeteilt, dass die Reinigungs-
standards verbessert werden sollen. Darüber hinaus haben städtische Kita-Leitungen die 
Möglichkeit, morgens beim Feststellen von Reinigungsmängeln direkt über das Amt für zentrale 
Dienste entsprechende Nacharbeiten anzufordern. 
Da uns auch Beschwerden von Kitas der freien Träger vorliegen, werden wir nun darauf hinwirken,
dass auch dort die Richtlinien angepasst werden. 

JAEB Newsletter abonnieren

Ein direkter Draht zu euch ist uns wichtig, um aktuelle Informationen mit 
euch teilen zu können. Daher könnt ihr ab sofort unseren Newsletter über
die JAEB-Website (www.jaeb-duesseldorf.de) abonnieren. Bitte meldet 
euch gleich an, um über wichtige Kita-Themen informiert zu werden. 

Gespräche mit den Ratsfraktionen

In den vergangenen Wochen haben wir uns mit den Ratsmitgliedern der großen Fraktionen 
ausgetauscht, die auch im Jugendhilfeausschuss vertreten sind und dort über Kita-Themen 
entscheiden. Dabei haben wir insbesondere über fehlende ErzieherInnen in den Kitagruppen, die 
Reinigung von Kitas, neue Richtlinien für die Kindertagespflege und den Betreuungsbedarf der 
Eltern für ihre Kinder gesprochen. 
In den Gesprächen wurde klar, dass die Ratsmitglieder darauf angewiesen sind, dass wir Eltern 
ihnen mitteilen, wo „der Schuh drückt“, damit möglichst Abhilfe geschaffen wird bzw. sie unsere 
Bedürfnisse in ihre Entscheidungen einfließen lassen können. 

Weil aus Kita-Kindern Schüler werden: Demo am 06.05.17

Wir sind mehr wert! - Kostenlose Bildung für Alle – unter diesem Motto organisiert die 
Landesschüler*innenvertretung NRW eine Demonstration am 06.05.17 um 12 Uhr am 
Düsseldorfer Hauptbahnhof (Endkundgebung am Burgplatz in Düsseldorf). Weitere Informationen 
unter: http://lsvnrw.de/demo-bildungsfinanzierung/

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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