Anhang zur Geschäftsordnung:
1. Der JAEB Düren betreibt eine Hompage zur Information und Kontaktaufnahme unter www.jaebdueren.de.
Mit dieser Domain sind die Emailadressen der Funktionsträger verknüpft ( s.u.)
Domain und Mailadressen werden bis zum Ende der Wahlperiode 20/21 von Christopher Löhr
gesponsert und betrieben. Sollte Der JAEB Stadt Düren zuvor über ein eigenes Budget verfügen
geht die Finanzierung und und die Domain an den JAEB.
2. Die Funktionsträger des JAEB haben eigene Emailadressen:
vorsitz@jaeb-dueren.de
jha@jaeb-dueren.de
ag78@jaeb-dueren.de
leb@jaeb-dueren.de
ed@jaeb-dueren.de
hinter diesen Adressen ist zum einen ein Postfach angelegt und zum anderen eine Weiterleitung auf
die von den Funktionsträgern angegebene Adresse.
Die Weiterleitungen werden innerhalb von zwei Wochen nach der Wahl angepasst und die Login
Daten für die entsprechenden Funktionsträger.
An die Adresse der Funktionsträger gerichtete Mails werden zudem auch an vorsitz@jaeb-dueren
weitergeleitet.
3. Aus der Anwesenheitsliste der JAEB-Wahl und den vom Jugendamt zur Verfügung gestellten
Mailadressen wird eine Mailingliste alle@jaeb-dueren.de erstellt um die Mitglieder einheitlich und
einfach kontaktieren zu können.
4. Nach Rücksprache mit den entsprechenden Gremien, wäre es wünschenswert, daß die
Tagesordnungen der anstehenden Sitzungen an alle Mitglieder des JAEB weitergeleitet werden,
damit diese ggF Anfragen/Aufträge an die entsprechenden Deligierten stellen können, damit diese
sie in den Gremien stellen können. Ebenso könnte abgeklärt werden ob die Protokolle aus den
Sitzungen der Gremien an alle JAEB-Mitglieder weitergeleitet werden dürfen.
5. Der Aufwand für die Funktionsträger ist wie folgt:
LEB: 2 mal jährlich, Samstags, ganztags in Düsseldorf zur Vollversammlung
AG78: ca 4 mal jährlich, in der Regel Mittwochs um 9:00h, ca 1,5- 2 Stunden, wechselnder Ort in
Düren, Die Protokolle der AG78 sind nicht öffentlich und dürfen von den Funktionsträgern nicht
weitergegeben werden. Die Funktionsträger berichten jedoch mündlich in den Sitzungen des JAEB
aus denen der AG78.
JHA: 4-6 mal Jährlich, Dienstags 17:00h, ca 1,5 Stunden, Im Rathhaus
Elterndeligierte des Kreises: 1 mal monatlich, Donnerstags, wechselnd 16:30h und 17:30h, ca 1,5-2
Stunden.

