Protokoll der Vollversammlung des Jugendamtselternbeirats vom 31.01.2018

Gestartet haben wir mit der Vorstellung unserer stellvertretenden Vorsitzenden
Nicole Krause, die in der Vergangenheit den JAEBS beim LEB repräsentiert hat und
dieses Jahr aktives Mitglied beim LEB ist. Wir gratulieren Nicole an dieser Stelle ganz
herzlich zur gewonnen Wahl und bedanken uns für das ehrenamtliche,
hochmotivierte Engagement!
Am Donnerstag, den 01.02.2018 nahm Nicole an einer Veranstaltung „Forum für
Kinder“ teil, worüber sie uns bei unserer nächsten Vollversammlung, am Mittwoch,
den 21.03.2018, berichten wird. Wer mehr zu der Veranstaltung „Forum für Kinder“
nachlesen möchte, wird hier fündig:
http://forumfuerkinder.de/

Direkt im Anschluss hat Christine Franzen über das, was kommunal gerade passiert
berichtet.
Berichtet wurde, dass die Kindergärten, welche sich aktuell noch in der Bauphase
befinden, sich alle im Zeitplan befinden.
Der städtische Kindergarten am Rathaus wird in wenigen Wochen bezugsfertig sein,
Pinocchio III wird im ersten Quartal 2019 bezogen werden.

Differenzen gibt es aktuell bei der Namensfindung des Kindergartens am Rathaus,
siehe
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/kita-darf-nicht-klingenbande-heissen100.html

Dann haben wir einen Überblick, über die Veranstaltungen, die wir geplant haben,
gegeben:

-

„Essen kommen“ – Erziehung am Esstisch am Mittwoch, der 28.02.2018
„Gesunde Kinder“ – Ein Vortragsabend rund um die Kindergesundheit am
Mittwoch, den 21.03.2018
„Förderung“ eines Kindes am Mittwoch, den 30.05.2018
„Medienerziehung“ VIELLEICHT am Mittwoch, den 26.09.2018
„Neuwahl JAEBS“ am Mittwoch, den 07.11.2018

Beiliegend findet ihr eine gesonderte Übersicht über unsere GEPLANTEN Termine.
Änderungen können vorkommen, sind aber nicht geplant.
Solltet ihr inhaltlich Wünsche = Schwerpunkte zu dem Vortragsabend „FÖRDERUNG“
haben, bittet Christine Franzen um eine Rückmeldung eurerseits, damit wir den
Wunsch noch berücksichtigen und einbringen können.

Aus logistischen Gründen und mangelnder Unterstützung seitens der Stadt Solingen,
halten wir an unserem geplanten Workshop „Selbstbehauptung“ derzeit nicht fest,
aber wir haben bereits eine Alternative für das nächste Kindergartenjahr geplant.
;o)
Seitens der Anwesenden sind wir gebeten worden das Thema OGS aufzugreifen.
Das machen wir sehr gerne!
Es gibt in Solingen 21 städtische Grundschulen und zwei private Grundschulen.
Informationen, ob diese Schulen eine offene Ganztagsbetreuung anbieten und wie
diese sich gestaltet, entnehmt ihr bitte der Homepage der jeweiligen Grundschule.

Die Vergabe eines OGS-Platzes erfolgt anhand eines Punktesystems.
1. Seiteneinsteigerkinder ohne Sprachkenntnisse
2. alleinerziehend und berufstätig - Vollzeit
3. Berufstätigkeit beider Eltern - Vollzeit
4. alleinerziehend und berufstätig - Teilzeit
5. Berufstätigkeit beider Eltern - Vollzeit + Teilzeit
6. Berufstätigkeit beider Eltern - Teilzeit
7. Geschwisterkinder
8. Soziale Gründe
9. sonstige Bedarfe
Quelle:
http://schulen.duesseldorf.de/gs-maxhalbestr/kriterien_zur_ogs_platz_vergabe.html
Von den Anwesenden wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass derzeit ein Engpass
bei den OGS-Plätzen besteht. Dementsprechend sei es ratsam, sich rechtzeitig darum
zu bemühen.
Wir haben als Vortragsvorschlag „Vorstellung der OGS-Anbieter“ für das nächste
Kindergartenjahr mitgenommen.
Das DRK Solingen hat für den Kraftstoff der Fahrten für das Friedensheim Oberhausen
Spenden in Höhe von 155,43 Euro eingenommen und bedankt sich nochmals für den
gelungen Abend.
Abschließen möchte ich dieses Protokoll mit persönlichen Worten:
Mir hat der Abend sehr gut gefallen und ich möchte mich herzlich bei unserem
Beisitzer Ronny von Essen bedanken, der den Kontakt zum DRK hergestellt und
spontan seinen Schichtdienst umgelegt hat und uns mit seiner Anwesenheit bis zum
Ende beglückt hat und Nicole und mir beim Abbauen geholfen hat:
HERZLICHEN DANK LIEBER RONNY!!!
Ich möchte mich bei allen Gästen für die Teilnahme und das damit verbundene
Interesse bedanken:

DANKE, DASS IHR DA GEWESEN SEID!
Berichtet bitte weiter, wie es euch gefallen hat, denn dann wissen wir, dass wir einen
guten Job gemacht haben.
Bedanken möchte ich beim Team des DRK Solingens für den kurzweiligen Vortrag, der
mit vielen, vielen Informationen gefüllt war, die ich erst mal sacken lassen muss.
Herzlichen Dank an „Jürgen“, der, obwohl er letztes Jahr vom Vortragenden
beschimpft wurde, dieses Jahr wieder anwesend war und uns spontan die stabile
Seitenlage nahegebracht hat.
Danke an Nicole für die Unterstützung beim Catering und die liebevollen Worte, die
mich immer noch verlegen machen.
Danke an unsere Stammeltern, die nach einer so langen und anspruchsvollen
Veranstaltung noch den Elan und das Interesse an uns, unserer Arbeit haben und an
der anschließenden Vollversammlungen teilgenommen haben und sich aktiv
eingebracht haben.
IHR SEID DER HAMMER! VIELEN DANK FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG!
Herzliche Grüße,
Christine Franzen
Erste Vorsitzende
JAEBS

