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Wahl des Jugendamtselternbeirats
Die neuen Elternvertreter aller Düsseldorfer Kitas wählen am 04. November 2019 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 Mitglied des Elternbeirats sein und 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.
Elternmitwirkung stärken
Anlässlich der Überarbeitung des Kinderbildungsgesetzes setzen wir uns für eine Stärkung der
Elternmitwirkung ein. Dazu haben wir unter anderem Gespräche mit der Landesregierung und
einem Landtagsabgeordneten geführt als auch eine Eingabe in den Gesetzgebungsprozess
eingebracht. Ziel ist ein besseres Informationsrecht der Elternbeiräte und eine stärkere Einbindung
der Elternbeiräte in die Entscheidungsprozesse ihrer Kita. Unsere Eingabe mit unseren konkreten
Forderungen findet Ihr auf unserer Webseite.
Inklusion
Unsere Inklusions-AG hat eine Umfrage unter ErzieherInnen und Eltern durchgeführt. Hierbei
wurden Fragen zum „Ist-Stand“ und den Bedürfnissen der Kinder und deren Eltern aber auch der
Kitas/ ErzieherInnen gestellt. Die Resonanz war riesig und wir haben das Ergebnis sowohl der
Politik und der Jugendsamtsleitung präsentiert. Es kristallisierte sich heraus, dass zwei Drittel der
Befragten gute Erfahrungen mit der Inklusion in Kitas gemacht haben. Die Erziehungseinrichtungen haben jedoch einen enormen Bedarf an Fortbildungen und auch rund ein Drittel der
befragten Eltern wünschen sich bessere Beratung seitens der Stadt. Wir versuchen nun im
nächsten Schritt diesen Bedarf in konkrete Maßnahmen umzuwandeln und präsentieren
demnächst die Ergebnisse in Ausschüssen. Wir wollen eine Brücke sein, damit es zu
trägerübergreifenden Schulungen und zu einer ämterübergreifenden Vereinfachung in der
Kommunikation und Antragsstellung mit der Stadt kommt.
Viel Austausch beim Weltkindertag
Bei herrlichem Spätsommerwetter konnten Kinder an
unserem Stand vor dem Landtag Enten angeln und
Karten zur Aktion „GehWeg! Weg frei für mehr
Kindersicherheit“ ausmalen. Mit den Karten und der
zugehörigen Fotoausstellung sollen Falschparker auf
die Gefahren für Kinder aufmerksam gemacht werden,
da Kinder durch Falschparker nichts sehen und nicht
gesehen werden. Außerdem haben wir viele
interessante Gespräche geführt und über unsere Arbeit
aufgeklärt.

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