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>>> Informationsblatt rund um die Kindertagesbetreuung <<<
>>> in Kitas und GBS Standorte
<<<
>>> diesmal mit dem Schwerpunkt: Wahlen in Kitas u. GBS <<<

Liebe LEA-Interessierte,
Die Sommerferien sind zu Ende. Ein Highlight gab es Ende August: Am Samstag, 27. August
fand der Hamburger Familientag statt und mittendrin der Stand des Landeselternausschusses
(LEA).
Zwischen Anfang September und Mitte Oktober stehen die Wahlen vor der Tür. Und zwar die
Wahlen der Elternvertretungen in den Kindertageseinrichtungen und an den GBSStandorten. Mit einer Neuerung an allen Formen der Ganztagsschulen in Hamburg, sowohl
GBS, als auch GTS: die Wahlen des Ganztagsausschusses.
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie alles Wissenswerte zu den anstehenden Wahlen in
Ihren Einrichtungen, anschließend in den Bezirkselternausschüssen (BEAs) und dann im LEA.
Ihr LEA Team

Der LEA beim HH Familientag – zusammenAUFwachsen
Neben rund 70 Organisationen und Einrichtungen für Familien waren auch wir wieder mit
einem Stand auf der Informationsbörse in der Handelskammer vertreten. Ein kleines Team
von LEA Mitgliedern und Vertretern des Kita Netzwerkes Hamburg stand für Informationen
bereit und stellte sich den Fragen der Besucher.
Wie auch in den vergangenen Jahren ergaben sich viele gute Gespräche, Kontakte wurden
und werden gepflegt bzw. ergeben sich neu, wir konnten Hilfestellungen geben und waren
einfach präsent.
Bei den Kindern besonders beliebt war dieses Jahr unser Fühlkasten. Dessen Inhalt sich auf
das diesjährige Motto zusammenAUFwachsen bezog und wie folgt bestückt war:
 Zusammen Spielen wurde durch einen kleinen Ball symbolisiert
 Zusammen Lernen machte ein Stift deutlich, das sowohl in der Kita als auch in der
Nachmittagsbetreuung in den GBS Standorten auch das Lernen nicht zu kurz kommt
 Zusammen Essen - ein paar Nudeln um darauf hinzuweisen, welch wichtigen
Stellenwert das Essen hat
 Zusammenhalt - für einander Dasein - wenn es mal nicht so gut läuft und Trost
erforderlich ist, hilft für den Anfang ein liebevoll überreichtes Taschentuch um evtl.
Tränen zu trocknen
 Zusammen Aufladen: eine Batterie als Synonym um die Kräfte wieder aufzutanken,
wenn die Reserven erschöpft sind
Weitere Info unter: http://www.lea-hamburg.de/aktuelles

Wahlen der Elternvertreter in Kita und GBS-Einrichtungen
Für viele beginnt jetzt wieder
Sommerferien vorbei und die
Zeitpunkt somit auch für Eltern
gemeinsam lässt sich das
aufgefordert.

der normale Alltag. Nur noch wenige Tage, dann sind die
Kinder starten ins neue Kita- bzw. Schuljahr. Der richtige
für ihr Engagement in Kita und Schule. Denn eins ist klar: Nur
Bestmögliche erzielen. Und dazu sind alle Beteiligten

Anfang September bis Mitte Oktober werden in den Einrichtungen (Kita und GBS) die
Elternabende stattfinden und mit diesen die Wahlen der Elternvertreter.
Elternvertreter und der Elternausschuss vertreten die Interessen der Kinder und Eltern bzw.
der Sorgeberechtigten gegenüber der Einrichtung und deren Träger.
Sie sind zu informieren und anzuhören, bevor wesentliche Entscheidungen getroffen werden.
Aus den Reihen des Elternausschusses werden dann im nächsten Schritt bis Ende Oktober die
Vertreter für die Bezirkselternausschüsse (BEAs) gewählt und entsandt. Der Kreis schließt sich
mit den Wahlen der LEA Delegierten aus dem Kreis der BEA Delegierten eines Bezirkes.
Uns erreichen immer wieder Mails mit Fragen zu den Elternvertreterwahlen, die wir gern
beantworten. Aus diesem Grund haben wir nachfolgende Zusammenfassung erstellt:
Fragen
Wann wird gewählt?
Wer wählt die Elternvertreter?
Wieviel Elternvertreter werden
gewählt?

Antworten
zwischen 01.09. und 15.10. eines jeden Jahres
Die Sorgeberechtigten (i. d. Regel die Eltern) einer Gruppe
pro Gruppe bzw. für jeweils bis zu 25 Kinder gilt:
eine Elternvertretung und mindestens eine Stellvertretung

Wie ist die Stimmenvergabe?

Die Eltern vertreten die Interessen der Kinder
Damit alle Kinder gleichermaßen vertreten werden, sollte
es pro Kind gleich viele Stimmen geben: Also entweder
genau 1 Stimme pro Kind (egal wie viele Eltern /
Sorgeberechtigte anwesend sind), oder 2 Stimmen pro
Kind (dies könnte nicht nur bei getrennt lebenden
Sorgeberechtigten unterschiedliche Stimmenvergaben
ermöglichen).
Im KiBeG ist dazu nichts geregelt. Hier hilft ein Blick über
den Tellerrand: „Die Eltern haben für jedes ihrer Kinder
zwei Stimmen. Dies gilt auch, wenn nur ein Elternteil
anwesend ist. Die Stimmen können getrennt abgegeben
werden.“
Pro Kind gleiche Stimmenzahl,
bei zwei Kindern somit doppelte Anzahl usw.

Keine Schlechterstellung
gegenüber Schule – siehe u. a.
Hamburger Schulgesetz § 69
Absatz 2
Wie viele Stimmen bei
Geschwisterkinder in einer
Gruppe?
Was ist, wenn ich am Elternabend
verhindert bin, ich mich aber als
Elternvertreter zur Wahl stellen
möchte?

Wahl auch in Abwesenheit möglich. Dazu sollte aber
wenigstens eine schriftliche Interessenbekundung
vorliegen, und möglichst auch gleich die Erklärung im Fall
der Wahl diese auch anzunehmen.

Eine gute Möglichkeit sich weiter zu informieren ist auch ein Besuch der anstehenden BEA oder
LEA Sitzungen.

Volksinitiative Guter Ganztag für HH Kinder
Wie bereits im letzten Newsletter ausführlich beschrieben, wurde sich zwischen den
Verhandlungspartnern auf verschiedene Verbesserungen im Ganztag verständigt. Ein Punkt
daraus ist der Ganztagsausschuss zur Beteiligung von Eltern und Kooperationspartner.
Das neue Gremium bedeutet nicht automatisch, dass ein zusätzliches Gremium gebildet
werden muss. Bereits bestehende (z. B. Steuerungsgruppe) können durch den
Ganztagsausschuss ersetzt bzw. ergänzt werden. Wichtig ist, dass alle Akteure paritätisch
eingebunden sind.
Der Ganztagsausschuss gilt für alle Ganztagsformen, sowohl GBS als auch GTS!
Zusammen mit der Initiative Guter Ganztag haben wir dafür gesorgt, dass im neuen
„Elternratgeber: Wir reden mit – Handbuch für die Mitwirkung in der Schule“ die wichtigen
Informationen zum Ganztagsauschuss zu den entsprechenden Gesetzen mit aufgelistet sind.
So sind in der aktuellen Ausgabe jetzt auch die Informationen und Kontaktdaten zu den BEAs
und zum LEA aufgeführt (u. a. bei Ganztagsschulen: Umfassende Betreuungsangebote auf den
Seiten 42/43). Der Elternratgeber steht zum Download bereit. Hier der Link dazu:
http://www.hamburg.de/contentblob/66856/data/br-elternratgeber-2012.pdf
Vorankündigung:
Vertreter der Verbände und der Eltern (aus der Initiative und aus dem LEA) haben sich
zusammengesetzt und gemeinsam eine Infobroschüre für Eltern erarbeitet, damit alle Eltern
in handlicher Form einen Überblick gewinnen, welche Neuerungen die Vereinbarung mit sich
bringt. Diese wird in Kürze herausgegeben.
Weitere Info unter http://www.guter-ganztag.de

Kita Netzwerk Hamburg
In diesem Jahr haben wir an unserem Stand beim Hamburger
Familientag tatkräftige Unterstützung vom Kita Netzwerk erhalten.

Vertreter des Kita Netzwerkes haben auf ihre Ziele und
Forderungen aufmerksam gemacht und Flyer verteilt.
Was will das Kita Netzwerk? ZEIT
Mehr Personalstunden und angemessene Berücksichtigung von
Vor- und Nachbereitungszeiten u. a. für Elterngespräche,
Elternabende, Entwicklungsdokumentationen,
damit mehr Zeit für die Kinder bleibt.
Beim letzten Treffen am 25. August ging es u. a. um die Begleitung der Haushaltsdebatte am
9. September, die Fachveranstaltung „Kinderrechte verwirklichen“ am 13. September und
eine Lichterkette am 14. November.
Das nächste Treffen findet am Donnerstag, 25. September statt.
Weitere Info unter: http://www.kitanetzwerk-hamburg.de/

Kommen Sie zur nächsten BEA oder LEA Sitzung!
Die Bezirkselternausschüsse (BEA) und der Landeselternausschuss (LEA) tagen regelmäßig.
In der Regel sind die Sitzungen öffentlich – Alle Interessierte sind herzlich eingeladen.
Die nächste Sitzung des LEA findet am Mittwoch, 7. September im großen Sitzungssaal M in
der Hamburger Straße 41 statt. Christina Zabel wird die Arbeit des Kita Netzwerkes
vorstellen und Dieter Vierkant von der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
(BASFI) wird und bei der Betreuung von Flüchtlingskinder in Erstaufnahmeeinrichtungen
und Kitas auf den neuesten Stand bringen.
Auch die BEAs behandeln in ihren Sitzungen wechselnde Themen/ Schwerpunkte.
Anliegend die Termine der nächsten BEA Sitzungen
Donnerstag, 8. September
Dienstag, 13. September
Mittwoch, 14. September
Donnerstag, 15. September
Montag, 26. September

der BEA Wandsbek
der BEA Mitte
jeweils der BEA Bergedorf und BEA Nord
die BEAs Altona und Eimsbüttel
der BEA Harburg

Wann was wo im LEA und den sieben BEAs gerade aktuell ist, finden Sie auf der jeweiligen
Homepage und terminlich zusammengefasst unter www.lea-hamburg.de/termine
Die Einladungen und Protokolle der Sitzungen werden auch auf der jeweiligen Homepage
hinterlegt Wir freuen uns Sie auf einer der nächsten Sitzungen begrüßen zu dürfen!
Weitere interessante Themen erfahren Sie über die BEAs. Viele Informationen rund um Kita
und GBS finden Sie auch auf unserer Homepage z. B. unter Aktuelles, Unser Recht, GBS, …

LEA Newsletter und Presseverteiler
Um die Eltern, von denen wir gewählt wurden, genauso wie alle Interessierten besser informieren zu
können, bieten wir u. a. unseren E-Mail-Newsletter an.
Ebenso bieten wir für Pressevertreter und andere Interessierte einen Presseverteiler an, über den
unsere Pressemitteilungen (PM) verschickt werden.
Wie sie sich für diese registrieren können, lesen Sie bitte nach unter
http://www.lea-hamburg.de/newsletter bzw. http://www.lea-hamburg.de/presseverteiler

Veranstaltungshinweise
Uns erreichen eine Vielzahl von Veranstaltungshinweisen rund ums Thema Kita und GBS. Diese leiten
wir über unsere E-Mail-Verteiler weiter.
Sie finden diese aber auch in der jeweils aktuellen Fassung auf unserer Homepage unter www.leahamburg.de/veranstaltungshinweise.
LEA Landeselternausschuss
Kindertagesbetreuung Hamburg
Grimm 14
20457 Hamburg
Tel. / Fax: (03212) 116650
E-Mail: info@lea-hamburg.de
https://www.lea-hamburg.de

Für Lob und Anregungen sind wir dankbar.
Haben Sie eine Information bei uns nicht gefunden oder möchten Sie mit uns Kontakt
aufnehmen, so wenden Sie sich bitte an info@lea-hamburg.de
Ihr LEA Hamburg

