Von Eltern für Eltern: Neuer Jugendamtselternbeirat der KiTas gewählt
Unter reger Beteiligung wurde vergangene Woche der diesjährige Jugendamtselternbeirat (JAEB)
der Stadt Bergisch Gladbach gewählt. Insgesamt 5 Beiräte vertreten für die Dauer des Kitajahres
2019/20 die Interessen aller Eltern und Familien gegenüber der Stadt. Den Vorsitz übernimmt
Collin Eschbach, der bereits im vergangenen Jahr Mitglied des JAEB war. Ebenfalls im zweiten
Jahr Mitglied des JAEB wurde Cornelia Klüfer als Stellvertreterin ernannt. Nachdem sechs
erfahrene Beirätinnen in diesem Jahr nicht mehr vertreten sein konnten, ist es umso erfreulicher,
dass drei neue Mitglieder gewonnen werden konnten.
„Von Eltern für Eltern“ – unter diesem Motto steht auch weiterhin die Arbeit des JAEB. Das
Gremium ist bereits seit Jahren gesetzlich im KiBiz verankert, dennoch ist vielen Eltern und
Elternbeiräten ihr Mitspracherecht nicht bekannt. „Immer mehr Kinder benötigen einen
Kitaplatz, doch nicht immer stehen diese auch zur Verfügung“, weiß Collin Eschbach und betont
die Notwendigkeit, hier in den Dialog zu gehen. „Es gibt viele tolle Einrichtungen in Bergisch
Gladbach, aber auch hier gibt es Wünsche und Probleme der Elternschaft, bei denen wir
Unterstützung anbieten können. Das ist natürlich nur möglich, wenn uns die Eltern und
Elternbeiräte informieren, sodass die Interessen gegenüber der Stadt und den Gremien auch
vermittelt werden können.“
Der JAEB vertritt die Interessen der Familien der fast 70 Einrichtungen in Bergisch Gladbach
gegenüber den Trägern der Jugendhilfe und dem Jugendamt. Dabei kann das Gremium die
Kommunikation fördern, notwendige Kontakte herstellen, zur Lösung von Konflikten beitragen
und so letztlich die pädagogische Arbeit in den KiTas stärken.
Auch in der Politik ist das Gremium mittlerweile etabliert. Mit beratender Stimme ist der JAEB
im Jugendhilfeausschuss der Stadt präsent. Die Einflussmöglichkeiten hier betreffen die Qualität
der Betreuung, die pädagogische Ausrichtung sowie die personelle Besetzung der KiTas.
Bei Fragen können Sie den JAEB gerne über den Elternbeirat Ihrer Einrichtung oder direkt per
Email (jaeb-gl@mail.de) erreichen. Das Gremium ist außerdem auf den Internetseiten der Stadt
Bergisch Gladbach sowie in Facebook vertreten. Persönlich kennenlernen können Sie die Arbeit
des JAEB im ersten Stammtisch des KiTa-Jahres am 03. Dezember 2019 um 20 Uhr im Engel
am Dom, Hauptstraße 258. Die Einladung richtet sich an alle Elternbeiräte, aber auch KiTaLeitungen und interessierte Familien.

