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Wahl des Elternbeirats der Stadt Düsseldorf – Alles bleibt anders! – Brief- und Onlinewahl 
Dieses Jahr ist alles etwas anders! Covid 19, oder Corona wie es auch schon in den Sprachgebrauch unserer 
Kinder Eingang gefunden hat, sorgt dafür, dass die Wahl des neuen Elternbeirates der Stadt Düsseldorf dieses 
Jahr als Onlinewahl stattfindet.  
Vom 21.10.20 bis zum 01.11.20 sind die neuen Elternvertreter aller Düsseldorfer Kitas aufgerufen, online einen 
neuen stadtweiten Elternbeirat zu wählen. Die Elternvertreter, die sich zur Wahl stellen wollen, erstellen bitte 
bis zum 12.10.20 ein kurzes Portrait und senden dieses an den amtierenden Elternbeirat Düsseldorf  

info@jaeb-duesseldorf.de, 
der die Kandidaturen auf der Kandidatenwebsite seiner Homepage veröffentlichen wird. Details zum 
Wahlprozedere folgen in Kürze auf  

www.jaeb-duesseldorf.de 
Die Wahlergebnisse werden ebenfalls auf unserer Homepage veröffentlicht. 
 
Die Gültigkeit der Wahl setzt voraus, dass sich 15% aller Elternbeiräte im Jugendamtsbezirk Düsseldorf an der 

Wahl beteiligen. Daher hier nochmal der Aufruf: Geht wählen! 

Denn mit unterbesetzten Kitas, fehlenden wohnortnahen Kitaplätzen, und einem neuen Kitagesetz – und das 
in Zeiten der Corona-Pandemie – gibt es wichtige Themen, bei denen wir Eltern für unsere Interessen und die 
unserer Kinder einstehen sollten. 
 
 

Corona-KiTa-Rat - Erneute flächendeckende Schließungen von Kitas und Kindertagespflege 
vermeiden, ist gemeinsames Ziel  
Anfang September tagte erstmals der Corona-KiTa-Rat, der aus Vertreterinnen und Vertretern der 
Bundesländer, von Kommunen, Kita-Trägern, Gewerkschaften, dem Bundesverband für Kindertagespflege und 
der Bundeselternvertretung besteht. Gemeinsam soll der Rat den Regelbetrieb in den Kindertagesstätten 
während der Corona-Pandemie begleiten, die Entwicklungen bundesweit bewerten sowie Beispiele der guten 
Praxis und Lösungen austauschen.   
 
Nach einem Austausch über aktuelle Ergebnisse der Corona-KiTa-Studie und die Erfahrungen zum Start des 
neuen KiTa-Jahres bestand Einigkeit darüber, dass alles Mögliche getan werden muss, um erneute 
flächendeckende Schließungen von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen zu verhindern. Mit 
Blick auf ein wahrscheinliches Ansteigen des Infektionsgeschehens im Herbst wurde der Wunsch nach klaren, 
einfachen und einheitlichen Regelungen zum Umgang mit Krankheitssymptomen geäußert. Maßnahmen 
sollten ausschließlich lokal bzw. regional begrenzt erfolgen. Das heißt, dort wo eine Infektion auftritt, muss 
sofort reagiert werden, die Infektionsketten müssen verfolgt und wenn nötig einzelne Gruppen und 
Einrichtungen geschlossen werden. 
 
Die Ergebnisse der Corona-KiTa-Studie sollen Grundlage für zu erarbeitende Empfehlungen durch den Corona-
KiTa-Rat sein. Solange die Pandemie andauert, trifft sich der Corona-KiTa-Rat monatlich. 
 
Weitere Informationen: 
www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie 
www.corona-kita-studie.de 
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GehWeg! 
Die Sommerferien sind zu Ende und viele Kinder gehen wieder 
in ihre Kitas und Schulen. Doch der Weg dorthin wird immer 
wieder von Falschparkern versperrt. Die Kinder sehen nichts 
und werden von den Autofahrern nicht gesehen.  
Deshalb wurde im Jahr 2019 die GEH-WEG!-Aktion ins Leben 
gerufen. Nun steht auf der Webseite  

www.geh-weg.org 
für alle Schul- und Kitakinder die "Strafzettel-Postkarte" zum 
Download bereit. Denn gerade zum Schulbeginn heißt das 
Motto "Weg frei für mehr Kindersicherheit!“ 
 
GEH-WEG! ist eine Aktion der Vorschulkinder und des Elternbeirats in Kooperation mit dem Familienzentrum 
und dem Förderverein „Die Wawuschels“ in Düsseldorf sowie des Jugendamtselternbeirats Düsseldorfs. 
 
 
 
 
Wir freuen uns über Anregungen, Wünsche und weitere Themenvorschläge für den nächsten 

Newsletter. Kurze Nachricht an: info@jaeb-duesseldorf.de 

Euer Jugendamtselternbeirat Düsseldorf 
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