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>>> Informationsblatt rund um die Kindertagesbetreuung <<<
>>> in Kitas und GBS Standorte
<<<
>>> diesmal mit dem Schwerpunkt: Mehr Geld für Qualität <<<

Liebe LEA-Interessierte,
Nachdem die Wahlen der Elternvertretungen in den Kindertageseinrichtungen und an den GBSStandorten stattgefunden haben, folgten Anfang November die konstituierenden Sitzungen
der Bezirkselternausschüsse (BEAs). Hier wurden nicht nur die Ansprechpartner vor Ort
(Vorstände der BEAs, beratendes Mitglied für Jugendhilfeausschuss,…) gewählt, sondern auch
die Delegierten für den Landeselternausschuss (LEA) Hamburg.
Ein

herzliches Dankeschön an Alle, die aus den Kitas und GBS-Einrichtungen den

Bezirkselternausschüssen (BEAs) die Delegierten ihrer jeweiligen Einrichtung benannt haben
und so mitgeholfen haben, diese Wahlen stattfinden zu lassen!
Erfreulicherweise können neben etlichen „alten“ auch viele neue Eltern im Kreis der BEA und
LEA Delegierten begrüßt werden.
Wir danken allen neuen und alten BEA und LEA Delegierten und stellvertretenden
Delegierten für ihr Engagement und wünschen alles Gute und viel Erfolg!
Welche Veränderungen sich ergeben haben, wie sich die BEAs neu zusammensetzen, mit
welchen Schwerpunkten sie sich auf den kommenden Sitzungen beschäftigen – all dies finden
Sie u. a. auf der jeweiligen Homepage des BEA. Schauen Sie einfach mal rein, es lohnt sich
Ihr LEA Team

LEA Hamburg
Auf der LEA Sitzung am 17. November trafen sich erstmalig die neuen LEA Delegierten und
stellvertretenden LEA Delegierten. Auf der konstituierenden Sitzung wurde u. a. auch der
Vorstand neu / wieder gewählt. Dieser setzt sich nun wie folgt zusammen (alphabetisch):


Tobias Joneit



Manja Scheibner



Michael Thierbach



Tobias Wolff

Angelika Bock, scheidet zwar aus dem Kreis der LEA Delegierten und somit auch aus dem
Vorstand aus, bleibt dem LEA und unseren Ansprechpartnern aber als Leiterin der
Geschäftsstelle erhalten und wird den LEA Vorstand weiterhin bei seinen administrativen
Tätigkeiten unterstützen.
Weitere Info unter: http://www.lea-hamburg.de/aktuelles

Mehr Geld f. Qualität in Kitas -

Bund und Länder starten Qualitätsoffensive

Der Anzahl der Kita-Plätze wurde in den letzten Jahren nicht nur in Hamburg stark ausgebaut.
In den vergangenen acht Jahren hat sich die Anzahl an Betreuungsplätzen bundesweit
verdoppelt. Zeit den Fokus wieder mehr auf Qualität zu legen. Dies nahmen sich auch die
Teilnehmer des "Kita Gipfels" in Berlin vor. Sie haben sich darauf verständigt, die Qualität in
Kitas weiter zu verbessen. Bei der Konferenz von Bund und Länder wurde sich erstmals darauf
verständigt, gemeinsam eine Qualitätsoffensive zu starten.
Die zuständigen Minister haben mitgeteilt, dass die notwendige Finanzierung dafür auf Dauer
gesichert werden soll. Und Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig erklärte: "Ich werde
mich dafür einsetzen, dass die Kosten fairer auf Bund, Länder und Kommunen verteilt werden".
Beim vorgestellten Zwischenbericht zur „Frühen Bildung“ wurden gemeinsame Ziel- und
Entwicklungsperspektiven von Bund und Länder beschrieben, Kosten abgeschätzt und
mögliche Finanzierungswege aufgezeigt. Etwa 10 Milliarden Euro jährlich werden zusätzlich
benötigt, wenn alle Zielvorgaben erfüllt werden sollen.
Ein Teil des Geldes fließt dann auch nach Hamburg. Der Betrag wird nach einem vereinbarten
Schlüssel berechnet.
Frau Schwesig will sich dafür einsetzen, dass der Bund die Hälfte der Kosten übernimmt.
2018 soll es erstmalig eine Milliarde Euro zusätzlich geben, danach stufenweise mehr.
Aber die Verhandlungen auf Bundesebene müssen erst noch ausgefochten werden.
Bis
zum
Frühjahr
soll
die
gesetzliche
Grundlage
geschaffen
werden.
Da die Ausgangslage in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich ist, soll es keine
einheitlichen Ziele geben. Jedes Bundesland kann über die Verwendung entscheiden: z. B.


für einen besseren Betreuungsschlüssel



für eine weitere Förderung der Sprachentwicklung



für geringere Elternbeiträge



…

Hier heißt es dann für uns ein Auge darauf zu haben, dass die zusätzlichen Gelder auch
in Hamburg für das ausgegeben werden, wofür sie vorgesehen sind.
Um die Einhaltung der Standards sicherzustellen, sollen sich Bund und Länder auf eine landesindividuelle Zielvereinbarung verständigen. Bis zum Frühjahr 2017 sollen die Eckpunkte für

ein

"Qualitätsentwicklungsgesetz"

erarbeitet

werden,

das

den

"länderspezifischen

Bedürfnissen" gerecht werde, erläuterte die Ministerin.
Nachfolgend haben wir einige Links mit weitergehende Informationen zusammengestellt. Sie
finden anliegend den Link zur Pressemitteilung des Bundesministeriums, den Zwischenbericht
und einen gemeinsamen Aufruf nach einheitlichen Qualitätsstandards


Frühe Bildung weiterentwickeln und finanziell sichern Zwischenbericht 2016 von Bund und Ländern und Erklärung der Bund-Länder-Konferenz:
http://www.fruehe-chancen.de/fileadmin/PDF/Fruehe_Chancen/Bund-LaenderKonferenz/Zwischenbericht_mit_unterschriebener_Erklaerung.pdf



Pressemitteilung des Bundesministeriums:
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/fruehe-bildung--mehr-qualitaet-fuer-alle-kinder/112488



Etliche Verbände haben einen gemeinsamen Aufruf nach einheitlichen Qualitätsstandards
geäußert.
Die Bundeselternvertretung (BEVKI) hat sich diesen auch angeschlossen.
Den kompletten Wortlaut und die Unterzeichner findet sich hier:
https://images.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/2_Aktuelle_Projekte/9_Fr
uehkindliche_Bildung/Verbaendeerklaerung_Kitaqualitaet.pdf?_ga=1.46661671.1284341
98.1479206738

Sobald weitere Informationen vorliegen, werden wir wie gewohnt berichten.
Eine gute Möglichkeit sich „live“ zu informieren ist auch ein Besuch der anstehenden BEA oder
LEA Sitzungen.
Die Termine finden Sie auf unserer Homepage unter: http://www.lea-hamburg.de/termine

Volksinitiative Guter Ganztag für HH Kinder
Nach der Vereinbarung ist vor der Umsetzung bzw. mittendrin. Und hier kommt es natürlich
auf die Details an. Dieser Prozess wird natürlich vom LEA, als auch von der Volksinitiative
begleitet.
Ein Thema, welches zurzeit die meisten Ganztagsschulen (mit und ohne Kooperationspartner)
beschäftigt, ist die Einrichtung des Ganztagsausschusses.
Wie sich aus Rückmeldungen vermuten lässt, besteht hier noch einiges an Informationsbedarf.
Eine Info noch einmal ganz deutlich:

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.
Infobroschüre Guter Ganztag
Vertreter der Verbände und der Eltern (aus der
Initiative

und

aus

zusammengesetzt

dem
und

LEA)

haben

gemeinsam

sich
eine

Infobroschüre für Eltern erarbeitet, damit alle Eltern
in handlicher Form einen Überblick gewinnen,
welche Neuerungen die Vereinbarung mit sich
bringt. Diese wurde vor kurzem herausgegeben und
konnten von den Einrichtungen gegen eine kleine
Gebühr erworben werden.
Fragen Sie einfach mal in Ihrer Schule / bei Ihrem
Jugendhilfeträger nach.
Seitens LEA haben wir alle BEAs mit Exemplaren ausgestattet, so dass diese auch auf den BEA
Sitzungen an Interessierte herausgegeben werden können.
Auch die Schulbehörde hat Information auf ihrer Website zusammengestellt. Sie finden diese
unter http://www.hamburg.de/bsb/7396538/bsb-mfp/.
Weitere Info wie gewohnt auf den Seiten der Volksinitiative Guter Ganztag und bei uns unter:
http://www.guter-ganztag.de und http://www.lea-hamburg.de/infos-gbs

Kita Netzwerk Hamburg
Das Kita Netzwerk hat seine letzte Aktion passend zur Jahreszeit
gestaltet. Am Montag, 14. November fand der Lichterspaziergang
für mehr Personal statt. Das Motto:
Hamburgs Kitas sind gut - aber wir wollen besser sein
Kita Leitungen und Pädagogen, Eltern und Kinder, alle waren eingeladen dabei zu sein.
Um 17 Uhr wurde sich am Treffpunkt am Besenbinderhof getroffen um gemeinsam durch die
Mönkebergstraße zum Ida-Ehre-Platz zu ziehen.
Das Kita Netzwerk setzt sich dafür ein dass


es einen besseren Betreuungsschlüssel in Krippe und Elementarbereich gibt,



die Vor- und Nachbereitungszeiten angemessen berücksichtigt und finanziert werden



die Ausfallzeiten (Urlaub, Fortbildung) ausgeglichen werden,

All dies wird mit dazu beitragen, dass sich die Personalsituation in den Kitas verbessern und
dies kommt unseren Kindern zugute.
Das nächste Treffen des Kita Netzwerkes findet am 1. Dezember in den Räumen von ver.di im
Besenbinderhof 60, Raum Altona statt. Auf der Tagesordnung u. a. Aktion Heilige Drei
Königinnen und die weitere Planung für 2017. Alle Interessierte sind herzlich eingeladen.
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 Donnerstag, 8. Dezember im großen Sitzungssaal M in
der Hamburger Straße 41 statt. Tagesordnung folgt in Kürze.
Auch die BEAs behandeln in ihren Sitzungen wechselnde Themen/ Schwerpunkte.
Anliegend die Termine der nächsten BEA Sitzungen
Donnerstag, 1. Dezember

der BEA Wandsbek

Donnerstag, 8. Dezember

die BEAs Altona und Eimsbüttel

Mittwoch, 14. Dezember

jeweils der BEA Bergedorf und BEA Mitte

Mittwoch, 11. Januar´17

der BEA Hamburg Nord

Montag, 23. Januar´17

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.lea-hamburg.de/veranstaltungshinweise.
Auszug aus unserer Liste:
Am 22. November in der Zeit von 19:30 – 21:00 findet der Elterninfoabend: „Welche Schule
für mein behindertes Kind?“ statt. Veranstalter: Leben mit Behinderung, Südring36, 22303
Hamburg.
Das Thema „Welche Schule für mein Kind“ beschäftigt alle Eltern lange vor dem
Einschulungstermin.

Eltern

von

behinderten

Kindern

stellen

sich

die

Frage

Sonderschulen oder gemeinsames Lernen in der Grundschule? Es ergeben sich viele Fragen:
Welchen Anspruch auf Förderung hat mein Kind? Welche Fachleute sind beteiligt?
Wie sind die Schulen, besonders die Regelschulen, auf die behinderten Kinder vorbereitet?
Wie gelingt es, auch Kinder mit komplexen Behinderungen zu ihrem Recht kommen zu lassen?
Was ist mit der Schulbegleitung (Eingliederungshelfer), der Therapie und dem Fahrdienst?
Beim Elterninfoabend werden die konkreten Hamburger Gegebenheiten erläutert und die
Fragen geklärt. Als Referent steht Herr Martin Gustorff z. V. Er ist von der Schulbehörde
Hamburg und bei der zuständigen Schulaufsicht Sonderschulen, sonderpädagogische
Förderung und Schulbegleitung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Am 8. Dezember in der Zeit von 15:30 – 18:00 lädt die Vernetzungsstelle Schulverpflegung
Hamburg zu einem Workshop rund ums Thema „Law and Order in Mensa und Kiosk gesetzliche Regelungen und Anforderungen in der Schulverpflegung“ ein.
Er findet im Seminarraum im 2. Obergeschoss der Kinderwelt Hamburg e.V., Flachsland 29 in
22083 Hamburg. Die Veranstaltung richtet sich an Schulleitungen, Verpflegungsbeauftragte
an Schulen, Lehrkräfte, Schüler, aber auch an Eltern, Mensaausschüsse, Kooperationspartner, Caterer und alle an Schulverpflegung Interessierte.
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

