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Düren, den 20.06.2018
Neue Elternbeiräte Kita-Jahr 2018/19

Jugendamtselternbeirat (JAEB) der Stadt Düren für das Kita-Jahr 2018/19
Willkommensgruß und „gewählt! was nun?“

Liebe neue und „alte“ Elternbeiräte,
Elternbeiräte in der Kindergartengruppe werden jedes Jahr aufs Neue gesucht und sehr oft erst
mit einem „kleinen Schubs“ gefunden. Und nun soll man auch noch im Jugendamtselternbeirat
mitmachen?!
Was ist der JAEB (Jugendamtselternbeirat) eigentlich? Es gibt auch noch einen Landeselternbeirat (LEB), aber dazu erfährst Du im JAEB mehr.
Mit diesem Schreiben, denn Du bist JAEB- Delegierter für Deine Kindertagesstätte, hast Du die
Möglichkeit, aktiv auf Jugendamtsbezirksebene mitzuarbeiten. Der JAEB ist in in vielen Bereichen vertreten, die den Alltag in der Kindertagesstätte betreffen und in manchen davon sogar
stimmberechtigt. Das Jugendamt möchte gerne die Rückmeldung der Eltern haben. Genau dafür ist der JAEB die richtige Institution. Du bist die Verbindung zwischen den Elternbeiräten Deiner Kita und dem Jugendamt.
Als Erstes und Wichtigstes erfolgt eine konstituierende Sitzung, zu der Dich das Jugendamt
offiziell einlädt. Sei so nett und gehe dahin. Nur bei einer entsprechender Beteiligung kommt der
JAEB auch zustande. Nur über den JAEB kann man mitwirken! Nach der konstituierenden Sitzung kannst Du Dich entweder zurücklehnen und sagen, Du hast ja Deine Pflicht erfüllt, lässt
Dich passiv informieren, gibst die Infos weiter oder Du arbeitest aktiv mit. Um im JAEB aktiv
etwas zu bewegen, muss man sich nicht für eine Aufgabe wählen lassen. Es sind ein paar
Abende im Jahr in netter Atmosphäre, auf denen viele Themen angesprochen werden, die viele
Eltern im Kita- Alltag betreffen. Auch Probleme in den Kitas können im JAEB besprochen werden und der JAEB kann dabei auch unterstützen.
Wir konnten Dich begeistern, dass Du zumindest mehr wissen möchtest? Dann komm doch zu
der Fortbildung:
„gewählt! was nun?“ am 08.11.2018 um 19:30 Uhr in das Rathaus in Düren.
Anna Bechara, die lange im Landeselternbeirat NRW mitgearbeitet hat, erklärt Dir genauer,
welche Rechte und Möglichkeiten Du als Elternbeirat in der Kita, Jugendamtselternbeirat und
Landeselternbeirat hast. Keine Angst, es wird kein juristischer Vortrag, sondern Dir wird aufgezeigt, wie man neben den Rechten, von denen Du vermutlich nicht einmal weißt, dass Du sie
hast, die Arbeit der verschiedenen Elternbeiräte gestalten kann. Es gibt auch viele Ideen, wie
die Kita Deines Kindes verbessert werden könnte.

Unsere Homepage „jaeb-dueren.de“ hält ebenfalls weiterführende Informationen für Dich bereit.
Ebenso wie die Broschüre „Handbuch für Elternbeiräte- Informationen und Wissenswertes“,
welche Du über unsere Homepage oder die des LEB NRW herunterladen kannst. Du kannst
uns auch gerne direkt anschreiben.
Wir, das ganze JAEB-Team, freuen uns jetzt schon auf Deine Mitarbeit und Teilnahme an der
Arbeit im JAEB!
Bis bald und mit freundlichen Grüßen

Sina Stormberg-Weiler
Vorsitzende

