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Wahl des Jugendamtselternbeirats
Die neuen Elternvertreter aller Düsseldorfer Kitas wählen am 29. Oktober 2018 einen stadtweiten
Elternbeirat. Als Jugendamtselternbeirat (JAEB) setzen wir uns für ein hochwertiges und gerechtes
Bildungs- und Betreuungsangebot in Düsseldorf ein. Wir sind Ansprechpartner für Eltern,
unterstützen Elternbeiräte der über 350 Kitas und fördern somit eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit. Darüber hinaus sind wir mit Düsseldorfer Politikern, dem Jugendamt und den
Trägern über aktuelle Kita-Themen im Gespräch.
Wer wählen möchte oder gewählt werden möchte muss von der Kitaleitung für die Veranstaltung
angemeldet werden. 
Wir freuen uns, zahlreiche Elternvertreter dort begrüßen zu dürfen. Denn mit fehlenden
wohnortnahen Kitaplätzen, unterbesetzten Kitas und voraussichtlich einem neuen Kitagesetz gibt
es wichtige Themen, bei denen wir Eltern für unsere Interessen und die unserer Kinder einstehen
sollten. 

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“ (siehe unten).

Besucht uns beim Weltkindertag
Wer uns persönlich kennenlernen möchte, kann uns beim Weltkindertag am JAEB-Stand zwischen
Landtag und Kniebrücke besuchen. Es ist ein schönes Familienfest mit vielen Angeboten und
tollen Aktionen. 
Sonntag, den 16. September von 12 bis 18 Uhr, am Landtag / Rheinufer

Petition „Abschaffung der Kita-Gebühren in NRW!“
Düsseldorf ist Vorreiter und unterstützt Familien mit gebührenfreien Kitas ab drei Jahren. Auch alle
anderen Familien in NRW sollten bei den Kita-Gebühren entlastet werden. Die auskömmliche
Finanzierung von Kitas ist unserer Ansicht nach eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die aus
Steuermitteln finanziert werden sollte. Auch Unternehmen sollten mit in die Pflicht genommen
werden, da auch sie von angestellten Eltern mit betreuten Kindern profitieren. Dann würden (sozial
gestaffelt) alle Steuerzahler und Unternehmen beteiligt werden und nicht nur die Familien. 
https://www.openpetition.de/petition/online/abschaffung-der-kita-gebuehren-in-nrw

Anmeldung zum Newsletter
Wenn Ihr über unsere Aktivitäten und die zugehörigen Inhalte auf dem Laufenden bleiben wollt, 
meldet Euch unter www.jaeb-duesseldorf.de zu unserem Newsletter an.

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!

Euer Vorstand vom JAEB Düsseldorf
Marcel Scherrer, Nicole Appel und Kirsten Holling
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