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Corona und eingeschränkter Pandemiebetrieb in Kitas 
Das aktuell vorherrschende Thema für uns alle ist sicherlich der Umgang mit der Corona-Pandemie und deren 
Auswirkungen auf unser Leben als Familien. Derzeit gelten die Regelungen zum eingeschränkten 
Pandemiebetrieb in den Kitas einschließlich des Appells der Politik, die Kinder nach Möglichkeit zuhause zu 
betreuen. Dies gibt den Familien die Möglichkeit, eigenverantwortlich zu entscheiden, wie sie Kinderbetreuung 
und Beruf unter Wahrung des Infektionsschutzes bestmöglich vereinbaren können. Doch dies ist nicht immer 
leicht und kann auch zu Konflikten bei der Umsetzung führen.  
Als JAEB stehen wir hier jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung. Wir unterstützen in Konfliktsituationen 
zwischen Eltern/Elternbeiräten und den Einrichtungen und freuen uns auch über Rückmeldungen, wie die 
derzeitigen Regelungen in den verschiedenen Kitas interpretiert werden. Sprecht uns gerne an! 
Aktuelle Informationen zu „Corona und Kita“ findet ihr auf unserer neuen Homepage. Mehr dazu weiter unten. 
 

Personalsituation in Kitas 
Die Corona-Krise zeigt viele Schwachstellen in unserem System auf. Eine große Schwachstelle ist das fehlende 
Personal in den Kindertageseinrichtungen.  
Trotz aller Verbesserungen und Anstrengungen der Politik in den letzten Jahren bleibt ein massiver 
Personalnotstand, der langfristig die Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsqualität beeinträchtigt und die 
Zukunft und die Gesundheit von Kindern und pädagogischem Fachpersonal gleichermaßen gefährdet. 
Da dieses Thema eine zentrale Rolle für uns alle spielt, sehen wir hier eine große Notwendigkeit langfristig die 
Situation zu verbessern. Der JAEB hat im Zuge dessen einen Fragenkatalog entwickelt, in dem verschiedene 
Aspekte der Personalpolitik der Stadt und der freien Träger beleuchtet und Denkanstöße für mögliche 
Verbesserungen gegeben werden sollen. Dazu zählen beispielsweise die Bereiche Bewerberrekrutierung, 
Vergütung sowie Möglichkeiten der personellen Entlastung z. B. durch den ergänzenden Einsatz von 
Tagesmüttern. 
Wir haben uns entschieden, diesen Fragenkatalog nun zunächst an den Landeselternbeirat (LEB) zu versenden, 
um dieses wichtige Thema auf eine noch breitere Basis zu stellen um anschließend gemeinsam an die Politik 
heranzutreten. Wir werden hierzu in Kürze wieder berichten! 
 

Endlich Online!  
Neue Homepage des JAEB Düsseldorf  
Wir sind stolz Euch endlich unsere neue Webseite 
präsentieren zu können.  
 

www.jaeb-duesseldorf.de 
 
Neben zahlreichen Beiträgen rund um Kitathemen und die 
Arbeit des JAEB findet ihr aktuelle Informationen und Links 
zum Thema „Corona und Kita“. 
Ganz neu ist auch unser FAQ-Bereich mit häufig gestellten 
Fragen und einem Elternlexikon, das Euch die wichtigsten 
Begriffe rund um die Elternvertretung erklärt. 
 
Viel Spaß beim Lesen und Entdecken!  
 
 
 
Bei Fragen und Anregungen sowie Wünschen schreibt uns gerne per Mail an info@jaeb-duesseldorf.de. 
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