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Ausgabe 02/2017 

 

März 2017 

Newsletter des LEA Hamburg 

 

>>>  Informationsblatt rund um die Kindertagesbetreuung           <<< 

>>>  in Kitas und GBS Standorte                                                      <<< 

 

Liebe LEA-Interessierte,  

In dieser Ausgabe informieren wir Sie unter anderem über … 

 … die nächste LEA Sitzung am kommenden Donnerstag, 

 … aktuelle Ausschreibungen, an denen sich Kitas und GBS-Einrichtungen bewerben können, 

 … die Aktionen, Aktivitäten der Volksini Gute Inklusion und des Kita Netzwerkes Hamburg 

 … die Online-Petition zur Verbesserung des bundesweiten Betreuungsschlüssel 

Ihr LEA Team 

 

Flexible Betreuungszeiten – Flexible Kita Gutscheine 

 
Unter diesem Thema steht unsere nächste Sitzung des LEA am Donnerstag, 23. März 2017 – 19 Uhr -  

im großen Sitzungssaal M in der Hamburger Straße 41 statt. 

 

Wir haben Vertreter aus der Praxis, der Politik und der Behörde eingeladen. Ihr Kommen zugesagt haben:  

 Herr Heißner, CDU und Herr Oetzel, FDP 

 Frau Zabel, Bengel und Engel und Herr Pohl, Weltwissen-Kita 

 Herr Dr. Bange seitens der Sozialbehörde  

 

Auf der Sitzung soll u. a. darüber informiert und diskutiert werden 

 Welche Wünsche gibt es? 

 Wie sieht es aus Sicht der Pädagogen und der Pädagogik aus? 

 Was ist seitens Behörde und Politik angedacht? 

 Was kann wie realisiert werden? 

 

Die Einladung finden Sie hier: LEA Einladung. 

 

Uns ist klar, dass die Wünsche vielseitig sind, sowohl aus Sicht der Eltern, aber auch der Pädagogen.  

Wie lässt sich dies unter einen Hut bringen? 

Wir hoffen, dass wir alle Aspekte auf der Sitzung beleuchten können.  

 

Auf unserer Homepage haben wir einige Unterlagen für Sie zusammengestellt, als Anregung für die ersten 

Diskussionen.  

Sie finden dort u. a. das Positionspapier von SOAL und schriftlichen kleinen Anfragen (SKAs) zur 

Flexibilisierung des Kita Gutscheines.  

 

Hier geht´s zum Link LEA Sitzung Flexibilisierung. 

http://www.lea-hamburg.de/attachments/event/62/2017-03-23-lea-einladung.pdf
http://www.lea-hamburg.de/lea-aktuelles/lea-aktuelles-sonstiges/718-flexibilisierung-lea-sitzung.html
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Bewerbungsmöglichkeiten 

Liebe Kita- und GBS-Einrichtungen, 

Sie wissen es selbst: es gibt viele Ausschreibungen an denen Sie sich beteiligen können. Zu etlichen 

erhalten Sie die Informationen direkt. Von anderen haben Sie vielleicht noch gar nichts gehört, bzw. es war 

nicht klar, dass Sie sich mit Ihrer Einrichtung daran bewerben könnten. Auch wir erhalten immer wieder 

Informationen dazu, die wir gerne weiterleiten. 

Diesmal haben wir, da wir diese ziemlich gleichzeitig erhalten haben, auch für unseren Newsletter einige 

zusammengefasst. Anliegend eine aktuelle Auswahl, diese erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns über weitere interessante Ausschreibungen informieren, die auch für 

andere Einrichtungen von Interesse sein könnten und wir diese dank Ihrer Unterstützung dann auch 

weiterleiten könnten. Vielen Dank im Voraus!  

  

 Wettbewerb „Mut.ich – Seid laut für eure Rechte!“ außerschulische Gruppen können sich wie auch 

Schulklassen für das Kinderrechtsprojekt bewerben. Kinder und Jugendliche werden aufgerufen, 

kreative Ideen zu entwickeln, wie die Kinderrechte in ihrem Alltag bei Kindern und Erwachsenen 

bekannter gemacht und umgesetzt werden können. 

 Bewerbungs- / Einsendeschluss 17. Juli 2017 

Die Gewinner werden zum großen Fest zum Weltkindertag am 20. September 2017 nach Berlin 

eingeladen, um dort die Aktionen der Öffentlichkeit zu präsentieren. 

 Weitere Infos zum Wettbewerb finden sich unter: www.kindersache.de/wettbewerb  

Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

gefördert. 

 

 MIXED UP Preis Kita  

Ausschreibung der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V. (BKJ) und des 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frau und Jugend im Rahmen des MIXED UP Bundes-

wettbewerb für kulturelle Bildungspartnerschaften 2017 

Teilnehmen können Bildungspartnerschaften von Trägern und Einrichtungen der kulturellen 

Kinder- und Jugendbildung, die in Zusammenarbeit mit mindestens einer Kindertageseinrichtung 

durchgeführt werden oder wurden. Bewerben kann sich der kulturelle Partner als auch die Kita. 

Dem Sieger winkt ein Preisgeld in Höhe von 2.500,00 Euro. 

 Bewerbungsschluss 15. Mai 2017 

 weitere Info unter: Mixed-Up-Wettbewerb 

 

 Kindergarten Plus / 2. Runde der DEUTSCHLAND RUNDET AUF (DRA)-Förderung für Kitas in 

Sozialräumen mit Entwicklungsbedarf 

Bewerbungen von bis zu zehn Kindertageseinrichtungen, z. B. eines Trägers oder innerhalb eines 

Verbundes, sowie Einzelbewerbungen können berücksichtigt werden. 

 Bewerbungsschluss Ende April 2017. 

 Weitere Info unter: DRA-Projektförderung. Bewerbungsunterlagen über die Koordinatorin für 

das Förderprojekt DEUTSCHLAND RUNDET AUF Kathrin Iwer, info@kindergartenplus.de 

  

 

http://www.kindersache.de/wettbewerb
https://www.mixed-up-wettbewerb.de/preise/kita.html
http://www.erzieherin.de/kindergarten-plus-kitas-koennen-projektfoerderung-beantragen.html
mailto:info@kindergartenplus.de
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Volksinitiative Gute Inklusion für Hamburgs Schüler 

Die INI hat im Januar mit der Sammlung der notwendigen 10.000 Unterschriften begonnen und sich gleich 

ein erstes großes Etappenziel gesetzt und erreicht! Nach gerade mal sechs Wochen haben Sie mitgeteilt, dass 

die 10.000 notwendigen Unterschriften erreicht wurden.  

Für die Initiatoren heißt dies: Jetzt nicht ausruhen, sondern weitermachen. 

Nicht alle Unterschriften sind gültig – bei einigen fehlen erforderliche Daten, andere sind von Nicht-

Hamburgern und somit leider nicht gültig. 

Die nächste Zwischenbilanz findet unmittelbar vor Ostern statt. Die INI bittet darum, eifrig weiter zu sammeln 

und bis zum 12. April die Unterschriftenlisten an die INI zu schicken. Danach soll im Rahmen eines 

zweiwöchigen Endspurtes bei großen Veranstaltungen in Hamburg gesammelt werden. So wird u. a. der 

Hansemarathon genutzt werden, aber auch die traditionellen Mai-Kundgebungen. Anfang Mai sollen dann 

die gesammelten Unterschriften übergeben werden. 

Dieser Zeitpunkt ist taktisch gut gewählt: denn dann muss sich die Hamburger Bürgerschaft in einer 

öffentlichen Sitzung noch vor den Sommerferien mit den Forderungen beschäftigen.  

Daher bittet die INI darum, dass bis zum 2. Mai alle Unterschriftenlisten bei der INI ankommen. 

 

Weitere Info zu den Forderungen, Zielen, Aktionen usw. unter: http://gute-inklusion.de/ 

  

 

Kita Netzwerk Hamburg 

Gleich am ersten Tag der Frühjahrsferien fand das letzte Netzwerk-Treffen 

statt. Dabei ging es um den aktuellen Stand des geplanten Briefes an die 

Bundesministerin Manuela Schwesig zum Kitaqualitätsgesetz.  

Letzte Anmerkungen wurden eingearbeitet und kleinere redaktionelle Korrekturen vorgenommen. 

Weiter wurde sich darüber ausgetauscht, inwieweit der anstehende Wahlkampf in Schleswig-Holstein 

weiterhin genutzt werden kann, um auf die Ziele des Netzwerkes aufmerksam zu machen. So wurde 

berichtet, dass einige Mitwirkende des Netzwerkes u. a. in Ahrensburg dabei waren, als unser 

Bürgermeister Olaf Scholz dort gesprochen und auch auf die Hamburger Fragen antworten „musste“. 

Es gilt das Sprichwort: Steter Tropfen höhlt den Stein. 

 

Am 5. April findet das nächste Netzwerk-Treffen statt. 

 

Hintergrundinfo: 

Die Initiatoren des Kita Netzwerkes setzen 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. 

Dies alles sind Forderungen, die zwar auch uns Eltern und unseren Kindern zugutekommen.  

Aber es sind in erster Linie Forderungen für die Mitarbeiter in den Einrichtungen.  

Daher ist es wichtig, dass die direkt Betroffenen aktiv werden. 

 Weitere Info unter: http://www.kitanetzwerk-hamburg.de/ 

http://gute-inklusion.de/
http://www.kitanetzwerk-hamburg.de/
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Online-Petition zur Verbesserung des Betreuungsschlüssels 

Auch die Online-Petition des Hamburgers für einen besseren bundesweiten Betreuungsschlüssel wurde beim 

Kita-Netzwerktreffen angesprochen. Das Kita Netzwerk unterstützt dies.  

 

Um was geht es dabei? 

Henning Hausenberg, der Initiator fordert die Bundesministerin auf, ein Qualitätsgesetzt auf den Weg zu 

bringen, welches bundesweit Standards für die Kinderbetreuung festlegt. Er spricht an, dass die in 

Deutschland geltenden Betreuungsschlüssel nicht mehr den internationalen Standards entsprechen und 

unterhalb der Mindeststandards der Europäischen Union liegen. Dadurch ist vielerorts keine 

verantwortungsvolle und qualitätsgerechte Betreuung unserer Kinder zu bewerkstelligen. Gefordert wird die 

Realisierung eines Betreuungsschlüssels wie zu den u. a. in der Bertelsmann-Stiftung ermittelten Werten. Dies 

bedeutet bei Krippenkinder 1 zu 3; bei Elementarkinder 1 zu 7,5. 

 

Bei der Online-Petition geht also um die Forderung an Frau Schwesig ein Bundesqualitätsgesetz zu realisieren, 

welches den Betreuungsschlüssel auf wissenschaftliche empfohlene Zahlen anhebt.  

 

Und für die Verbesserung des Betreuungsschlüssels setzt sich auch der LEA ein! Daher: gerne mitmachen! 

Es kann sich noch beteiligt werden! Wer noch nicht unterschrieben hat, hier der Link zur Online-Petition – 

und gerne Weiterleiten und teilen! 

 

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. Hier ein Auszug daraus für die nächsten Tage: 

Am 30. März findet ab 16:30 im Bildungszentrum Tor zur Welt, Krieterstraße 2b ein Gastvortrag der 

Erziehungswissenschaftlerin Prof. Dr. Renate Zimmer zum Thema „Wer sich bewegt, mit dem kann man auch 

rechnen!“ statt. Sitzplatzreservierung unter reservierung@eis.hamburg.de  

Bewegtes Lernen in Kita und Schule 

Bewegung ist Motor der kindlichen Entwicklung und Ausdruck der Lebensfreunde von Kindern. Sie eignen sich 

die Welt über ihren Körper, über Sinnes- und Bewegungserfahrungen an. Durch das Erleben der eigenen 

Wirksamkeit gewinnen Sie Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Bewegung ist aber auch Motor des Lernens. 

Der Vortrag bietet Hintergründe, vielfältige Impulse und praktische Anregungen zu „bewegten“ 

Lernzugängen, die nicht an den Defiziten, sondern an den Potenzialen und Ressourcen von Kindern ansetzen.  

Zielgruppe: 

Ziel ist es, eine möglichst breite Öffentlichkeit aus Pädagogen der Bereiche Kita und Schule, schulische und 

nicht-schulische Fachleute sowie Laien anzusprechen.  

 

Weitere Info zur Veranstaltung und zur Anmeldung finden Sie unter folgendem Link: 

http://li.hamburg.de/tagungen/7937228/elterntagung/ 

https://weact.campact.de/petitions/erhohung-des-betreuungsschlussels-in-der-kinderbetreuung
mailto:reservierung@eis.hamburg.de
http://li.hamburg.de/tagungen/7937228/elterntagung/
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BEA Wandsbek stellt sich vor 

eine Kurzvorstellung von Julia Mönnicke, BEA Wandsbek-Vorsitzende  

Wandsbek ist der einwohnerstärkste der sieben Hamburger Bezirke. Das Einzugsgebiet umfasst fünf Regionen, 

denen 18 sowohl ländliche als auch städtisch geprägte Stadtteile angehören. Ebenso vielseitig ist die Kita- und 

GBS* Landschaft im Bezirk. * (ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen)  

 

Da wir seitens Elternvertretung auch für den GBS Part zuständig sind, stehen wir im Austausch mit der 

regionalen Elternvertretung auf schulischer Seite - unseren Kreiselternräten (KER 51, 52 und 53) - und haben 

dafür auch Ansprechpartner bestimmt. 

 

Wir erhalten regelmäßig Informationen rund um die Themen Kita und GBS und leiten diese über unsere E-Mail-

Verteiler weiter. Auf unseren Sitzungen beschäftigen wir uns mit speziellen Kita- oder GBS-relevanten Themen. 

Ebenso wichtig ist aber auch der Austausch untereinander - was läuft gut, wo könnte etwas verbessert werden, 

welche Anregungen könnten aus der eigenen Einrichtung auch für andere von Interesse sein usw. In der Regel 

treffen wir uns alle zwei Monate an verschiedenen Orten. 

 

Unsere nächste Sitzung findet am Dienstag, 21. März 2017 19:30 Uhr in der Grundschule Grützmühlenstraße 

in Hummelsbüttel statt. Die Grundschule ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus 24:Glashütter Landstraße) 

gut erreichbar und vor allem für alle Autofahrer von Interesse: die Parkplatzsituation ist gut. 

 

Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste und einen regen Austausch! 

Weitere Info zum BEA:: http://www.bea-wandsbek.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. 

Auch die BEAs behandeln in ihren Sitzungen wechselnde Themen/ Schwerpunkte. 

 

Anliegend die Termine der nächsten BEA Sitzungen: 

 Dienstag, 21. März – Sitzung des BEA Mitte in der Kita Glashüttenstraße 

 Dienstag, 21. März – Sitzung des BEA Wandsbek in der Grundschule Grützmühlenweg 

 Montag, 27. März – Sitzung des BEA Bergedorf – Ort folgt 

 Mittwoch, 29. März – gemeinsame Sitzung der BEA Altona und Eimsbüttel im HH-Haus Eimsbüttel 

 für den BEA Nord liegen derzeit keine Termine vor 

 

Die Einladungen zu den BEA- und LEA-Sitzungen, sowie zu weiteren interessanten Veranstaltungen finden sich 

unter Termine. Protokolle der Sitzungen werden auf der jeweiligen Homepage hinterlegt. 

 

Wir freuen uns Sie auf einer der nächsten Sitzungen begrüßen zu dürfen! 

 

 

Wandsbek

Bezirkselternausschuss

Kindertagesbetreuung

BEA

http://www.bea-wandsbek.de/
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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, 

Informationen, GBS, … 

 

Wann was wo im LEA und den sieben BEAs gerade aktuell ist, finden Sie auf der jeweiligen Homepage  

und terminlich zusammengefasst unter: http://www.lea-hamburg.de/termine/alle.html 

 

LEA Newsletter 

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. 

Wie sie sich für diese registrieren können, lesen Sie bitte nach unter:  

 http://www.lea-hamburg.de/termine/veranstaltungshinweise.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Team 
 

http://www.lea-hamburg.de/termine/alle.html
http://www.lea-hamburg.de/termine/veranstaltungshinweise.html
mailto:info@lea-hamburg.de
https://www.lea-hamburg.de/
mailto:info@lea-hamburg.de

