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jaeb.grevenbroich@gmail.com   
 

  Grevenbroich, 04.09.2019 
 

 

 

Liebes Elternbeiratsmitglied, 

 

herzlichen Glückwunsch zu Deiner Wahl! Nun bist Du Teil der Elternvertretung in der KiTa 

Deines Kindes oder Deiner Kinder.  

 

Hier kannst Du bereits einiges bewegen und erhältst einen Einblick hinter die Kulissen. So 

wirst Du zum Beispiel vorab informiert, wenn es einen Wechsel bei den Erzieher/innen gibt 

oder jemand neu eingestellt wird. Natürlich kannst Du Dich auch bei verschiedenen Festen in 

der KiTa engagieren und diese planen. 

 

Über die Elternvertretung in der KiTa hinaus gibt es aber auch eine Elternvertretung für alle 

Kindertagesstätten in der Stadt Grevenbroich. Wir heißen Jugendamtselternbeirat (JAEB), 

sind aber nicht abhängig vom Jugendamt! 

Der JAEB setzt sich zusammen aus den Elternbeiräten aller KiTas im Stadtgebiet und 

kümmert sich um Dinge, die nicht nur eine Kindertagesstätte betreffen, sondern mehrere 

oder sogar alle im Stadtgebiet. So haben wir zum Beispiel die Änderung der 

Aufnahmekriterien für Kinder im letzten Kindergartenjahr mitgestaltet und dafür gesorgt, 

dass das umstrittene Kriterium, nach dem die Kinder städtischer Mitarbeiter/innen bevorzugt 

einen Platz bekommen, nicht mehr an erster Stelle sondern an letzter Stelle steht. Du siehst, 

wir können zusammen einiges für unsere Kinder bewegen! Und natürlich sind wir auch 

Ansprechpartner für alle Elternbeiräte, die Fragen zu ihrer Arbeit haben. 

 

Daher würden wir uns freuen, wenn Du zu der Vollversammlung aller Elternbeiräte 

kommen würdest! Diese findet am 28.10.2019 um 19.30 Uhr statt. Dort wird der JAEB 

neu gewählt – wir freuen uns auf neue Mitglieder – aber es gibt auch Infos zur Arbeit als 

Elternbeirat und eventuelle Fragen werden beantwortet. 

Voraussichtlich werden wir uns im Auerbachhaus auf der Stadtparkinsel in Grevenbroich 

treffen. Da es dort nur begrenzten Platz gibt, wäre es aber toll, wenn Du uns bis zum 

12.10.2019  kurz unter der oben stehenden E-Mail Adresse schreiben könntest, dass Du 

kommst. So können wir uns eventuell noch rechtzeitig um einen anderen Ort bemühen.  

 

Die offizielle Einladung zu der Versammlung haben wir übrigens schon an die 

Kindergartenleitungen schicken lassen, also eigentlich solltest Du diese von dort schon 

bekommen haben oder bald bekommen. Frage aber gerne bei Deiner Leitung nach! 

 

Willkommen in der Elternvertretung und 

hoffentlich bis zum 28.10.2019! 

 

 

 

Dein JAEB  
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