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Sitzungsprotokoll der Elternbeirats-Vollversammlung der Grevenbroicher 

Kindertagesstätten 

15.01.2019 

 

Teilnehmer/innen (aus 17 Kitas) 

 

Vorstellung der JAEB-Vertreter/innen und -Aufgaben 

Alle anwesenden Mitglieder des neu gewählten JAEB Grevenbroich stellen sich und ihre 

Aufgaben vor. Anschließend findet ein kurzer Vortrag zu den generellen Aufgaben des JAEB 

statt (siehe Anlage). Dies sind vor allem der Austausch und die Vernetzung der 

Vertreter/innen der Grevenbroicher Kitas, die Interessenvertretung in der Politik und der 

Verwaltung (insbesondere über den Jugendhilfeausschuss), die Vertretung im 

Landeselternbeirat und generell als Ansprechpartner bei übergeordneten Problemen in den 

Kitas oder mit den Kita-Trägern. 

Außerdem soll die Öffentlichkeitsarbeit des JAEB ausgebaut werden und der Austausch 

aktueller Informationen neben der Website und den Facebook-Auftritt auch über den Aufbau 

und die Pflege des Emailverteilers mit allen Elternbeiräten verstärkt werden. 

Der JAEB verspricht sich durch seine Gründung generell eine stärkere Wahrnehmung in der 

Öffentlichkeit. Dazu zählt auch die – unabhängige – Interessenvertretung gegenüber 

politischen Institutionen und deren Mandatsträgern. 

 

Änderung der Wahlordnung 

Der JAEB informiert über die in der Sitzung am 11.12.2018 abgestimmte Änderung der 

JAEB-Wahlordnung. Bislang sah die Regelung so aus, dass pro Kita nur ein(e) Delegierte(r) 

an der konstituierenden Sitzung teilnehmen und sich entsprechend auch nur der- oder 

diejenige zur Wahl für den JAEB stellen konnte. Durch die Änderung kann nun jeder 

gewählte Elternbeirat einer Kita zur Vollversammlung kommen und sich dort auch zur Wahl 

stellen. Bei der Wahl hat jede Kita weiterhin nur eine Stimme. In den JAEB können nur 

maximal zwei Vertreter/innen der gleichen Kita entsendet werden. 

 

Aktuelle Themen 

Der JAEB fragt die aktuellen Themen ab, die aus Sicht der Elternbeiräte im laufenden Jahr 

am dringendsten bearbeitet werden sollten: 

 

• Personal 

 

Der generelle Mangel an Personal ist das Top-Thema. Aufgabe des JAEB sollte es 

nach Wunsch der Eltern sein, hier mit am Ball zu bleiben, u.a. durch das permanente 

Hinweisen auf diesen Missstand und dem Drängen auf die Lösung des Problems, 

unter anderem durch:  Bessere Bezahlung der Erzieher/innen, besondere Anreize für 
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Grevenbroich schaffen (z.B. durch Fahrtkostenzuschüsse), Optimierung der offiziellen 

Stellen-Ausschreibungen etc.   

 

• Schließtage 

In verschiedenen Kitas gibt es immer wieder Konflikte zwischen Eltern, 

Erzieher/innen und Trägern bezüglich des Umfangs der Schließtage und der 

jeweiligen Begründungen. Es wird konkret darum gebeten, dass der JAEB sich 

darum bemüht, die generellen Rahmenbedingungen (30 Schließtage pro Jahr etc.) 

noch einmal zusammenzustellen und in den Elternbeiräten als Information an die 

Hand zu geben. 

 

• Caterer 

 

Einzelne Kitas beklagen sich darüber, dass die Qualität bei ihren Caterer gegenüber 

dem Beginn der Lieferungen merklich nachgelassen hat. Der JAEB verweist dazu auf 

die Möglichkeit, den Caterer gezielt einzuladen und darüber zu diskutieren. Bei 

erheblichen Zweifeln an der Qualität des Essens, die über die rein geschmackliche 

Beurteilung oder die Vielfalt der Gerichte hinausgehen, gibt es darüber hinaus auch 

die Möglichkeit, eine labortechnische Untersuchung einzufordern. 

 

Es wird auch von den positiven Erfahrungen berichtet, dass ein anderer Caterer, 

nachdem bei der Kita Kritik am Essen aufkam, darauf sehr transparent reagiert hat 

und die Elternvertreter zu einer unangekündigten Betriebsbesichtigung eingeladen 

hatte, was auch wahrgenommen wurde.  

 

• Essensabrechnungen 

 

In der Versammlung wird deutlich, dass die Abrechnung des Essens bei den Kitas 

und deren Trägern unterschiedlich gehandhabt wird. Kritisiert wird daran vor allem, 

dass die Rückerstattung von Essenbeiträgen für Ferien- und Krankheitstage offenbar 

nicht einheitlich geregelt ist. Die Praxis reicht von der vollen Erstattung der Beiträge 

für die jeweiligen Tage bis hin zu überhaupt keiner Rückerstattung.  

Der JAEB sichert zu, sich der Thematik anzunehmen und dazu eine 

Bestandsaufnahme zu machen, wie die Regelungen in den verschiedenen Kitas 

aussehen und wie der generelle Handlungsspielraum dazu aussieht.  

 

 

Anstehende Termine 

06.02.2019 JAEB-Treffen 

26.02.2019 Sitzung des Jugendhilfeausschusses 

 

Es gibt noch keinen konkreten Termin für eine nächste Vollversammlung. Auf 

Wunsch der Elternbeiräte sollte diese aber zu einer späteren Uhrzeit stattfinden (z.B. 

19.30 Uhr). 
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JAEB-Beirat 

Der JAEB informiert über die Gründung des JAEB Beirats. Um die Fortführung der Arbeit des 

JAEB über die aktuelle Wahlperiode hinaus zu gewährleisten, ist es sinnvoll, einen Beirat zu 

gründen, in dem sich ehemalige JAEB-Mitglieder, nicht für den JAEB gewählte Elternbeiräte 

oder sonstige Interessierte engagieren können. Der Beirat unterstützt die Arbeit des JAEB, 

ohne bei dessen Abstimmungen und Entscheidungen stimmberechtigt zu sein. Alle aktuellen 

JAEB-Mitglieder sind unmittelbar nach der Gründung geschlossen in den Beirat eingetreten. 

Alle Elternbeiräte die aktiv mitarbeiten möchten, sind eingeladen dem Beirat beizutreten.  

 

 

 

Anlagen 

Präsentation des JAEB 

 


