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Unsere Themen und Tätigkeiten im vergangenen Jahr

Vor der Wahl des neuen Jugendamtselternbeirats (JAEB) am 29.10.2018 möchten wir für Euch
unsere Themen und Tätigkeiten aus den verschiedenen Bereichen im zurückliegenden Kita-Jahr
zusammenfassen. 
Ziel war und ist es, Ansprechpartner für Eltern der Düsseldorfer Kita-Kinder zu sein und diese bei
Fragen und Problemen zu unterstützen und sie im Rahmen unserer Möglichkeiten zu beraten.
Leider muss der JAEB immer wieder feststellen, dass viele Eltern nicht wissen, was der JAEB ist
und worin seine Aufgaben bestehen.
Um dem Ziel der Bekanntheit näher zu kommen, steht das Bekanntmachen des JAEB ganz oben
mit auf der Liste und wurde durch verschiedene Aktivitäten flankiert:

• Interviews mit Rheinischer Post und Libelle
• Teilnahme am Karnevalsumzug auf dem Düsseldorfer Familienumzug, Floraparkfest und

Weltkindertag
• Leserbrief zu Kita-Gebühren
• Webseite und Flyer überarbeitet

Aber selbstverständlich ist die Bekanntheit des JAEB kein Selbstzweck. Wir wollen Eltern helfen,
wenn es Probleme gibt und haben deshalb auch  

• die Verbesserung der Reinigung in Kitas mit angeregt
• einen Offenen Brief zu Falschparkern geschrieben, der veröffentlicht wurde und viel

Resonanz mit sich gebracht hat
• die Beratung von Eltern und Elternbeiräten vorgenommen

Wir versuchen, Eltern zu vernetzen, was z. B. in einer Arbeitsgruppe Inklusion geschehen ist.

Um die (wenn auch oftmals in ihrem Meinungsbild nicht homogene) Elternschaft vertreten zu
können, erarbeiten wir Positionen und tauschen uns mit Politik und Verwaltung aus. Dies geschieht
im Rahmen von

• der Begleitung von und der Stellungnahme zu der Eltern-Umfrage zu Betreuungszeiten
• Anregungen zur besseren Elterninformation beim Übergang Kita-Grundschule
• Positionen zum neuen Kita-Gesetz
• Teilnahme am Jugendhilfeausschuss und der AG 78
• Austausch mit Jugendamtsleiter, Trägern, Ratsfraktionen, Landtagsabgeordneten

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung bei der JAEB-Wahl und weitere engagierte Eltern, die
sich für eine (noch) bessere Kitalandschaft im JAEB engagieren möchten. 

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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