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Besucht uns beim Weltkindertag

Wer uns persönlich kennenlernen möchte,  kann uns beim Weltkindertag am JAEB-Stand
zwischen Landtag und Kniebrücke besuchen. Bei uns gibt es unter anderem Entenangeln,
Dosenlaufen  und die Aktion „GehWeg! Weg frei für mehr Kindersicherheit“. 
Sonntag, den 15. September von 12 bis 18 Uhr, am Landtag / Rheinufer

Bundeselternkongress in Köln

Der  Bundeselternkongress  unter  der  Schirmherrschaft  der  Bundesfamilienministerin
Franziska Giffey öffnet  am 22.  September zum zweiten Mal  seine Pforten für  Eltern von
Kindergarten-  und  Tagespflegekindern  und  Interessierte  aus  ganz  Deutschland,  um
gemeinsam im Gürzenich in Köln über die Zukunft der frühkindlichen Bildung zu diskutieren
und sich auszutauschen, wie die Teilhabe der Eltern gestärkt werden kann.

Neben einer spannenden Podiumsdiskussion mit
den  familien-  und  bildungspolitischen  Sprechern
zum Thema „Zukunft  der  frühkindlichen Bildung“
wird  der  Kongress  sehr  interaktiv  gestaltet
werden, damit möglichst alle TeilnehmerInnen die
Möglichkeit  bekommen,  ihre  Anliegen
einzubringen.  Zudem  werden  Workshops  und
Fachvorträge zu verschiedenen Themenbereichen
stattfinden,  wie  beispielsweise:  Bilingualität,
Kinderrechte,  Ernährung,  Bildung,  Bewegung,
Erziehung und Fachkräftemangel. 

Weitere Informationen und Anmeldung unter: 
https://www.lebnrw.de/bundeselternkongress-
2019

Kinderspielplätze  sind  von  großer  Bedeutung  –  Spielplatzpatinnen  und
Spielplatzpaten werden immer gesucht

Von  den  rund  440  öffentlichen  Spielplätzen  in  Düsseldorf  werden  rund  80  Plätze
ehrenamtlich  von  Patinnen  und  Paten  betreut.  Unter  dem  Motto  „nicht  ärgern,  sondern
einfach  mal  machen“  kümmern  sich  die  Patinnen  und  Paten  um  „ihren“  Spielplatz:  Sie
sorgen  dafür,  dass  er  kinderfreundlich  bleibt,  melden  defekte  Spielgeräte  oder
liegengebliebenen Müll. Einige Spielplatzpatinnen und -paten haben neue Spielideen für die
Kinder entwickelt oder organisieren Spielaktionen. 

Wer  sich  engagieren  und  im  eigenen  Wohnumfeld  einen  Beitrag  für  die  Kinder  auf
städtischen Spielplätzen leisten möchte, ist herzlich dazu eingeladen.

Für weitere Informationen steht Birgit Reimers im Jugendamt unter der Rufnummer 
0211- 899 5110 oder per E-Mail an birgit.reimers@duesseldorf.de zur Verfügung.

Wir freuen uns über Anregungen, Wünsche und weitere Themenvorschläge für den
nächsten Newsletter. Kurze Nachricht an: info@jaeb-duesseldorf.de
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