Liebe Eltern,
ein Kind in der Kita zu haben, bedeutet nicht nur für das Kind neue Eindrücke,
neue Menschen, neue Aufgaben und viel, viel Lernen, es ist auch für die Eltern ein
Abschnitt, der viel Neues mit sich bringt. Neben dem Engagement aller Eltern in
einzelnen Projekten oder bei Veranstaltungen in der Kita gibt es die Arbeit des
Elternbeirats. Dieser vertritt Elterninteressen auf Kita-Ebene und bestimmt direkt
mit der Kita-Leitung wesentliche, die Einrichtung betreffende Dinge.
Auch auf höheren Ebenen verfügen die Eltern über Gremien, die ihre Interessen vertreten. Dies ist
auf kommunaler Ebene der Jugendamtselternbeirat der Stadt Münster, kurz: JAEB. Der JAEB wird aus
den Reihen der Elternbeiräte sämtlicher münsteraner Kitas einmal im Jahr gewählt. Die Einladung
vom Jugendamt zur Wahl haben Sie mit diesem Brief erhalten. Er besteht seit 2010 und ist in
wichtigen Gremien der Stadt vertreten. So entsendet er unter anderem einen Vertreter in den RatsAusschuss für Kinder, Jugendliche und Familien, sowie in weitere Arbeitsgruppen und Foren. All die
genannten Gremien sind wichtige Einrichtungen für die Mitbestimmung in den wesentlichen
Belangen rund um die Kitas der Stadt.
Seit Gründung des JAEB freuen wir uns über die überaus große Akzeptanz sowohl in den einzelnen
Gremien als auch insgesamt auf politischer Ebene. Der JAEB ist mittlerweile gern gesehener und
geachteter Gesprächspartner. Die Stadt unterstützt daher die Arbeit des JAEB auch finanziell durch
ein festes jährliches Budget. Vielleicht kennen Sie bereits unsere Broschüre „Hurra, ich bin jetzt in der
Kita“, die ohne die entsprechende Unterstützung nicht möglich gewesen wäre. (Bitte fragen Sie in
Ihrer Kita nach der Broschüre, sollten Sie sie noch nicht kennen!)
Wesentlich für die Arbeit des JAEB ist natürlich die ehrenamtliche Mitarbeit der Eltern. Wir freuen
uns über jedes Elternbeiratsmitglied, das unsere Arbeit unterstützen will. Aber auch wenn Sie sich
nicht gleich zur Wahl des neuen JAEB stellen möchten, lohnt es sich zur Vollversammlung am 08.
November zu kommen. Dort stellt sich der JAEB und seine Arbeit genauer vor. Darüber hinaus
möchten wir einen Verteiler einrichten, über den alle interessierten Elternbeiräte Infos über Termine
und Aktionen erhalten können. Nähere Infos dazu erhalten Sie auf der Vollversammlung. Wenn Sie
nicht zur Vollversammlung kommen können, aber in den Verteiler aufgenommen werden möchten,
dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an die unten genannte Adresse. Infos über Termine,
Aktionen etc. finden Sie auch auf unserer Facebook-Seite: www.facebook.com/jaebmuenster
Im Übrigen steht der JAEB allen Eltern mit Rat und Tat zur
Seite, soweit es um Dinge geht, die die Kita-Landschaft in
Münster grundsätzlich betreffen. Sie erreichen den JAEB
per E-Mail unter: jaeb@muenster.org.
Wir wünschen allen Kindern und Eltern ein wundervolles,
spannendes, lehrreiches, fröhliches und vor allem
gesundes Kita-Jahr!
Mit besten Grüßen

Jens Taken
1. Vorsitzender des JAEB Münster

