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JAEB NEWSLETTER 01/2021: Neu gewählter JAEB-Bielefeld, Corona-Aktuell, Guideline

Liebe Bielefelder-Elternbeiräte,

nachdem die diesjährige Wahl zum JAEB Bielefeld Corona-bedingt in Form einer Briefwahl stattfinden musste,
steht das Ergebnis fest. Daher bedanken wir uns als neu gewählter JAEB zunächst ganz herzlich für euer
Vertrauen! Wir freuen uns auf eine aktive intensive Zusammenarbeit, untereinander und mit euch.
Die neue Zusammensetzung unserer Gruppe findet ihr unter: https://www.bielefeld-jaeb.de/mitglieder/.

Nach Feststellung der Wahlergebnisse haben bereits einige virtuelle Treffen stattgefunden. Hier wurde deutlich,
dass vor allem drei Themen für die KiTa-Eltern unserer Stadt weiterhin höchste Dringlichkeit haben:

1. der akute Fachkräftemangel in den KiTas (inkl. Nachwuchsproblemen in der Ausbildung)
2. die Gestaltung der Elternbeiträge
3. die weitere Flexibilisierung von Öffnungszeiten im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

(hierbei auch das Thema „Ferienschließzeiten“)

Zu diesen, wie zu weiteren Punkten hat der JAEB 2019/2020 bereits konkrete Vorschläge zu Maßnahmen,
Anpassungen und Änderungen an die Entscheider und öffentlichen Stellen weitergeleitet. Nachzulesen sind sie
unter anderem in dem Positionspapier zu den Kommunalwahlen 2020 (https://www.bielefeld-
jaeb.de/neuigkeiten/) sowie in den Anträgen und Anfragen an den JHA (https://www.bielefeld-jaeb.de/jha/). Wir
werden die Arbeit konsequent weiterführen.

Auf Grund der Corona-Situation sind wir Eltern weiterhin angehalten, unsere Kinder nicht in die Kita zu bringen
und nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen. Dies soll auch nach den neuen Regelungen bis mindesten zum
14.02.2021 noch so bleiben. Sollten durch die Betreuung zu Hause finanzielle Probleme auftreten, gibt es auf der
Homepage des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend eine Übersicht, welche Hilfen es
derzeit gibt (https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/finanzielle-unterstuetzung).

Passend zum Thema Corona startet das Westfalen Blatt in Kürze eine Mitmachaktion für Kinder. Für diese Aktion
werden Kinder gesucht, die ein Bild zum Thema Corona malen möchten, das dann in der Zeitung zusammen mit
einem Foto des Kindes abgedruckt wird. Weitere Informationen zum Ablauf bekommt ihr direkt bei Frau
Niehenker (nadineniehenker@hotmail.de) vom Westfalen Blatt.

Zum Abschluss dieses Newsletters noch der Hinweis auf ein neues Projekt unsererseits. Wir erarbeiten derzeit
eine Art „Guideline“ für neu gewählte Elternbeiratsmitglieder. Viele von uns haben selbst die Erfahrung gemacht,
dass gerade zu Beginn einer Elternbeiratstätigkeit Hilfestellungen, nützliche Tipps, Ansprechpartner u.v.m. vieles
erleichtern würden. Daher wollen wir in Zusammenarbeit mit den JAEBs OWL entsprechende Inhalte erarbeiten
und euch zur Verfügung stellen. Mehr dazu in Kürze.

Wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden. Bleibt gesund!

Herzliche Grüße,

Euer JAEB 2020/21


