
  

 

Gemeinsamer Elternabend mit dem Jugendamt zum Thema „Elternbefragung“ 

Am 16.01. fand ein gemeinsamer Elternabend zum Thema „Ergebnisse aus der Elternbefragung 
2018“ auf Einladung des Jugendamtes statt. Hier hat das Jugendamt die Ergebnisse der 
Befragung, sowie einen Maßnahmenkatalog daraus vorgestellt. Die Eltern konnten Ihre aktuellen 
Probleme und Sorgen rund um das Thema Kinderbetreuung direkt bei den Ansprechpartnern des 
Jugendamtes platzieren und in themenbezogenen Workshops Ideen und Wünsche für eine 
Verbesserung einbringen. Das Format ist gut angekommen! Wir freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und hoffen bei der nächsten Veranstaltung auf eine höhere 
Teilnehmerzahl! Das Jugendamt hat einige tolle Ideen mitgenommen. Nur gemeinsam können 
wir als Eltern etwas bewegen!  

Das vorletzte Kita-Jahr wird gebührenfrei 

Im Januar gab es die sehr erfreuliche Ankündigung aus dem Familienministerium NRW, dass das 
vorletzte KITA-Jahr ab dem Jahr 2020/2021 ebenfalls gebührenfrei werden soll. 


398 fehlende Betreuungsplätze in Arnsberg  

In den vergangenen Wochen wurde bekannt das in Arnsberg 398 Kindergartenplätze fehlen. 
Bisher wurde von 200 fehlenden Plätzen ausgegangen, das nun ca. 400 Plätze fehlen ist 
erschreckend! Vermutlich war die Zahl der fehlenden Plätze auch in den Vorjahren hoch, dies 
konnte aufgrund einer dezentralen Anmeldung allerdings nicht so konkret analysiert werden wie 
es heute der Fall ist. Das Jugendamt arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung. Es wurde ein 
konkreter „Masterplan Kitas“ veröffentlicht, der eine genaue Erhebung der fehlenden Plätze 
enthält, sowie ortsbezogene demographische Analysen und die Planung neuer Plätze und 
Einrichtungen für die nächsten drei Jahre. 


Schon zum 01.08.2019 sollen 190 neue Plätze geschaffen werden, zum 01.08.2020 sollen 290 
Plätze zur Verfügung stehen, bis 2021 345 Plätze. Weitere 70 Plätze werden durch Wald- und 
Bauernhofkindergärten geschaffen. Das gesamte (lesenswerte) Dokument haben wir als 
Dateianhang bereitgestellt, weiterhin ist es auf der Homepage der Stadt zu finden: 

https://www.arnsberg.de/kindertagesbetreuung/index.php 

Zu dem Thema „Masterplan Kita“ soll ein weiterer Eltern-Info-Abend stattfinden.Wir informieren 
sobald uns weitere Informationen vorliegen. 
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Änderung in Sachen Gebühren 

Sehr erfreulich ist die Bewilligung der folgenden Satzungsänderung zu Elternbeiträgen durch den 
„Ausschuss für Schule, Jugend und Familie“:

• Die zusätzliche Beitragsfreiheit bei den Elternbeiträgen für die institutionelle Kinderta- 

gesbetreuung in der Bruttoeinkommensgruppe bis 20.000 € im Betreuungsangebot von 45 
Stunden,


• die Senkung der Teilbeitragszahler von 75 % auf 50 % - wenn das Geschwisterkind im letzten 
(und bald auch vorletzten) beitragsfreien Kita-Jahr ist! Diese Änderung war ein Ergebnis aus 
einem sehr positiven Gespräch des JAEB gemeinsam mit dem Bürgermeister Hr. Bittner, sowie 
Vertretern des Jugendamtes. 


Wir hoffen nun auf einen positiven Entscheid des Stadtrats und eine schnelle Umsetzung der 
Änderung - möglichst schon für das kommende Kindergartenjahr.


Wir bleiben bei dem Thema Gebühren am Ball! Vorrang hat in den nächsten Jahren aber die 
flächendeckende Versorgung aller Eltern mit einem Betreuungsplatz! 


Infoabend für Elternbeiräte  

Der JAEB plant einen Infoabend für alle Elternbeiräte zu etablieren. Zum Einen wollen wir die 
Elternbeiräte über alle Neuigkeiten informieren, zum Anderen wollen wir eine Vernetzung 
untereinander schaffen um gemeinsam auch übergreifende Kita-Themen stark angehen zu 
können!


Thema Verpflegung in den Kindergärten 

Der JAEB möchte sich in den nächsten Monaten mit dem Thema „Verpflegung“ in den Kitas 
befassen. Das ist ein Thema das zwar jede Kita für sich regeln muss, der Elternbeirat hat aber ein 
Mitspracherecht bei der Auswahl des Versorgers. Wir haben festgestellt, das es viele positive 
Beispiele in unserer Region gibt, aber leider auch noch viele Chancen für eine bessere Umsetzung 
des Themas „Ernährung“.  Gemeinsam möchten wir mit den Elternbeiräten für das Thema 
sensibilisieren und Impulse für Änderungsmöglichkeiten  schaffen. 

Der erste Schritt dazu ist eine Bestandsfeststellung via Fragebogen per Mail. Dieser wird derzeit 
durch uns erarbeitet. 


———————————————————-


Wir freuen uns jederzeit über Feedback zu dem Newsletter und zu unserer Arbeit!  
Ebenso laden wir alle interessierten Eltern ein, an einem JAEB-Treffen teilzunehmen. I.d.R. 
treffen wir uns jeden 1. Mittwoch im Monat an wechselnden Locations.  
Anmeldungen / Fragen nach dem Ort sehr gerne über 0151/46259425 - Josefine Brunnberg! 



Auf eine Gute Zusammenarbeit und bis bald!  

Das Team vom JAEB Arnsberg 

PS: Unser Newsletter darf gerne weiterverteilt werden. Interessierte Eltern 
können diesen per Mail an jaebarnsberg@gmail.com abonnieren oder den 
QR-Code nutzen.  

Vorschau

mailto:jaebarnsberg@gmail.com

