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Schreibt uns, wenn z.B.

•	 ... es Schwierigkeiten bei der 
Betreuung der Kinder gibt

•	 ...	Fragen	zu	Rechten	und	Pflichten	der	
Eltern in der Kita auftreten 

•	 ... es Probleme mit Betreuungsschlüs-
sel, Zeitverträgen und Geschwister-
plätzen gibt

•	 ... einer Kita die Schließung droht
•	 ... die Kommunikation mit der Kita-
     Leitung verbessert werden kann/sollte

Einfach eine Email schreiben und wir 
werden versuchen, gemeinsam einen Weg 
zu	finden.	

Die Arbeit des JAEB wird umso besser, 
je mehr Informationen über Missstände 
oder Probleme er erhält und natürlich 
auch über positive Errungenschaften, die 
als Vorbilder für andere Einrichtungen 
dienen können.

Jede Anfrage wird von uns vertraulich 
behandelt!

Das Mini-Buch ist in Zusammenarbeit mit dem Büro 
Mineral (www.buero-mineral.de) entstanden.
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Der Jugendamtselternbeirat

Was wir machen

Der Gesetzgeber des Landes NRW hat im 
Kinderbildungsgesetz (KiBiz) die Elternmit-
wirkung festgehalten. 

Das Ziel ist eine Erziehungspartnerschaft 
zwischen Eltern und pädagogischem Personal 
in Kitas. Dadurch wird die Zusammenarbeit 
zwischen den Eltern, dem Träger, der Lei-
tung bzw. dem pädagogischen Personal und 
dem Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien gefördert. 

Jedes Jahr werden in der Elternver-
sammlung der Kitas die Elternbeiräte gewählt. 

Der Jugendamtselternbeirat (JAEB) setzt 
sich aus den Delegierten der Elternbeiräte der 
einzelnen Kitas und Elterninitiativen in Münster 
zusammen.

Die Elternbeiräte treffen sich in der Jahres-
vollversammlung im Oktober und wählen die 
Mitglieder des JAEB.

Der JAEB ist parteilos, unabhängig und alle 
gewählten Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. 
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
kann und soll den JAEB bei wesentlichen Ent-
wicklungen der Kita-Betreuung informieren und 
anhören. 

•	 Interessenvertretung im Sinne der Eltern 
und ihrer Kinder gegenüber den öffentli-
chen Trägern (Stadt Münster) und freien 
Trägern (Kirchen, Wohlfahrtsverbände, 
Elterninitiativen, …) der Kindertages-
betreuung.

•	 Hilfe z.B. bei Überbelegungssituationen, 
bei Betreuungsproblemen, beim Übergang 
zur Schule, bei Fragen zur Aufsichts-

					pflicht	oder	zum	Essensgeld,	....

•	 Elternvertretung in der Politik. 
Wir sitzen beratend in verschiedenen 
Gremien und Ausschüssen der Stadt 
Münster. Wir möchten gemeinsam mit den 
Politikern die Kinderbetreuung in Münster 
aktiv gestalten.

Die Arbeit des JAEB auf Ebene der Stadt

Die Arbeit des JAEB auf Landesebene

Themenkomplexe, die gesetzliche Rahmen-
bedingungen berühren, werden im Landes-
elternbeirat (LEB) geklärt.

Ein/e Delegierte/er des JAEB nimmt re-
gelmäßig an den Treffen des LEB teil und leit-
et Fragen und/oder Anregungen weiter. Er/
Sie vertritt die Interessen der Münsteraner 
Eltern auf der Landesebene NRW.

Wir geben zunächst Informationen und nen-
nen Ansprechpartner/-innen.

Je nach Anliegen informieren wir uns, können 
zusätzlich aktiv werden und bei Bedarf ver-
mitteln. 

Wir vernetzen die Eltern in Münster mitein-
ander, sammeln Informationen und erarbeiten 
in Arbeitsgruppen Stellungnahmen, Forderun-
gen und Lösungsvorschläge. 

Wir bringen Themen aus Sicht der Eltern 
und Kinder, die in vielen Kitas auftreten, 
gegenüber der Verwaltung und der Politik zur 
Sprache.
 

Wir unterstützen Euch, die Kita-Eltern


