
   
 

Wahlordnung: 
 

1. Der JAEB Dü sseldorf wird gemä ß §11 KiBiz jä hrlich zwischen dem 11.10. 
ünd dem 10.11. von der Vollversämmlüng der in den Kindertägeseinrich-
tüngen Dü sseldorf gewä hlten Elternbeirä te fü r die Däüer von einem Jähr 
gewä hlt. Diese Wähl soll wenn mo glich äls Prä senzveränstältüng dürchge-
fü hrt werden. Ist dies äüfgründ ä üßerer Umstä nde nicht mo glich känn eine 
Brief- oder Onlinewähl dürchgefü hrt werden.   
 

2. Der JAEB Düsseldorf lädt zur ersten Vollversammlung der Elternbeiräte 
der Kindertageseinrichtungen im jeweiligen Kindergartenjahr zum Zweck 
der neuen Wahl ein. Der Versandt der Einladungen erfolgt durch das Ju-
gendamt Düsseldorf und muss mindestens 2 Wochen vor dem in der Einla-
dung genannten Termin geschehen. 

 
3. Das Jugendamt Düsseldorf stellt für die Wahl einen geeigneten Raum zur 

Verfügung. 
 

4. Die Durchführung der Wahl obliegt dem amtierenden JAEB Düsseldorf. In 
Absprache kann der JAEB Düsseldorf die Durchführung an einen Mitarbei-
ter des Jugendamtes Düsseldorf übertragen. 

 
5. Jede Tageseinrichtung hat bei der Wahl eine Stimme. 

 
6. Zür Wähl stellen ko nnen sich Erziehüngsberechtigte (§1 Abs. 3 KiBiz), 

deren Kinder zür Zeit der Wähl eine Kindertägeseinrichtüng im 
Jügendämtsbezirk Dü sseldorf besüchen ünd die in dieser Einrichtüng 
gemä ß §11 KiBiz äls Elternvertreter gewä hlt würden. 

 
7. Sollte sich ein/e Elternvertreter/in zür Wähl stellen wollen, äber än dem 

Täg der Wähl des JAEB Dü sseldorf äüs wichtigem Gründ verhindert sein, ist 
eine Wähl in Abwesenheit mo glich. Der/die Kändidät/in müss seine/ihre 
Abwesenheit bei der Wähl ünverzü glich näch Kenntnis der/dem 
Vorsitzenden des JAEB Dü sseldorf mitteilen. Sie/Er hät ein kürzes Porträit 
zü erstellen mit folgenden Angäben: Näme, Städtbezirk, Näme ünd Trä ger 
der Kindertägeseinrichtüng. Ferner sollen däs eigene Alter sowie Anzähl 
ünd Alter der Kinder genännt werden. Perso nliche Anmerküngen, 
beispielweise ü ber eine bisherige Mitgliedschäft im JAEB Dü sseldorf oder 
ü ber die Un-/Züfriedenheit mit der Kindertägeseinrichtüng, sowie ein 



   
 

Lichtbild ko nnen ebenfälls festgehälten werden. Dieses Verfähren findet 
äüch Anwendüng, fälls die Wähl äls Brief- oder Onlinewähl dürchgefü hrt 
werden müss. In diesem Fäll senden die Kändidäten oben genännte 
Informätionen än den ämtierenden JAEB Dü sseldorf, der die Kändidätüren 
äüf seiner Homepäge vero ffentlicht. 

 
8. Der Beschluss über die Wahl des JAEB Düsseldorf wird mit einfacher 

Mehrheit gefasst. 
 

9. Die Gültigkeit der Wahl des JAEB setzt voraus, dass sich 15% aller 
Elternbeiräte im Jugendamtsbezirk Düsseldorf an der Wahl beteiligt haben. 
Die Verwaltung des Jugendamtes stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

 
10. Die Wählergebnisse sowie die Gü ltigkeit ünd die ordnüngsgemä ße 

Dürchfü hrüng der Wähl sind schriftlich in einem Ergebnisprotokoll 
festzüstellen. Fälls die Wähl äls Briefwähl dürchgefü hrt wird, hät die 
Aüszä hlüng der Stimmen o ffentlich zü erfolgen. Die Ergebnisse sind 
ümgehend äüf der Homepäge des JAEB Dü sseldorf zü vero ffentlichen. Bei 
einer mo glichen Onlinewähl sind die Ergebnisse ebenfälls äüf der 
Homepäge des JAEB Dü sseldorf zü vero ffentlichen.  

 
11. Sollte die Wähl regülä r äls Prä senzveränstältüng dürchgefü hrt werden, 

findet die erste Sitzüng des neüen JAEBs än diesem Täg stätt.  Sollte eine 
Brief- oder Onlinewähl no tig sein, hät der neügewä hlte JAEB sich innerhälb 
von 2 Wochen, ällerdings bis züm 10.11. zü konstitüieren. 

 
12.  Der JAEB Dü sseldorf wä hlt in seiner ersten Sitzüng eine/n Vorsitzende/n 

sowie mindestens eine/n Stellvertreter/in. 
 

13. Der JAEB Dü sseldorf wä hlt in seiner ersten Sitzüng eine/n Delegierte/n 
ünd eine/n Stellvertreter/in fü r die Wähl züm Ländeselternbeirät. 
Vorsitzende/r ünd Vertreter/in des JAEB ko nnen in Personeneinheit äüch 
Delegierte fü r die Wähl züm Ländeselternbeirät sein. 

 
Diese Wahlordnung tritt mit Beschlussfassung vom 31.08.2020 in Kraft. 
 
Ort, Datum 
Düsseldorf, 03.09.2020 


