Jugendamtselternbeirat der Kitas
im Oberbergischen Kreis (OBK)
Nümbrecht, den 22.09.2020

Liebe Elternbeiräte im Oberbergischen Kreis,
die vergangenen Monate wurden für uns alle durch die Einschränkungen
der Corona Pandemie geprägt. Insbesondere die Schließungen der Kitas
haben uns alle als Eltern sehr getroffen.
In dieser Zeit haben wir uns mit ganzer Kraft dafür eingesetzt, dass
wichtige Informationen euch trotz Kita-Schließungen per Email zeitnah
erreichen. Mitteilungen des Ministeriums des Landes NRW (MKfFI),
Pressemitteilungen, Informationen des Jugendamtes des OBK und
weitere offizielle Schreiben haben wir euch als Elternbeiräten schnell
zugänglich gemacht. Vorausgesetzt wir haben eure Email-Adresse mit
dem entsprechendem Einverständnis von euch erhalten. Viele
Elternbeiräte von euch haben diese Informationen in der Elternschaft der
Kita weiterverbreitet und wir haben in dieser Ausnahmesituation
gemeinsam geschafft, möglichst viele Eltern mit Informationen schnell zu
versorgen.
In Anbetracht steigender Corona-Fallzahlen im Oberbergischen Kreis
möchten wir weiterhin dafür Sorge tragen, dass unsere
Informationswege funktionieren.
Einige Elternbeiräte haben uns ihre private Email-Adresse als Kontakt
gegeben. Da nun alle Elternbeiräte aus über 80 Kitas neu gewählt werden,
bedeutet dies auch, dass viele Email-Adressen für uns ungültig sind und
viele neue Email-Adressen ggf. eingepflegt werden müssen.
Es ist wichtig, dass eine nachhaltig bestehende Email-Adresse
eingerichtet wird, die auch bei einem Elternbeiratswechsel erhalten
bleibt. Durch die jährlichen Wahlen ist der Informationsfluss ansonsten
nicht gewährleistet.
Bitte lasst euch, falls noch nicht geschehen, von eurer Kita bzw. Träger
eine offizielle Elternbeirats-Email-Adresse einrichten, die auch an eure
Nachfolger weiter gegeben werden kann.
Beispiel:
Elternbeirat-MusterKita@gmail.com
Jugendamtselternbeirat der Kitas im OBK l www.obk.jaeb.nrw l jaeb.obk@gmail.com

Anschließend sendet bitte eine Email bis zum 10. Oktober 2020 an unsere
Email-Adresse jaeb.obk@gmail.com mit folgenden Informationen:
- Name und Anschrift der Kita
- Sprecher/Ansprechpartner des Elternbeirats
- Email-Adresse
- Einverständnis zur Aufnahme in den Email-Verteiler des JAEB im OBK
Achtung: Auch wenn ihr bereits im Besitz einer solchen Email-Adresse
seid und von uns regelmäßig angeschrieben werdet, schreibt uns bitte
dennoch eine Email mit den oben genannten Punkten. Wir möchten
unsere Datenerfassung auch in diesem Kita-Jahr auf den aktuellsten
Stand bringen und benötigen dazu auch den neu gewählten
Sprecher/Ansprechpartner eures Elternbeirats.
Aus logistischen und rechtlichen Gründen werden wir ab dem 11.10.2020
nur noch Informationen an Elternbeiräte versenden, die unserer
Aufforderung gefolgt sind. Wir bitten um Verständnis.
Mit den besten Grüßen
Jugendamtselternbeirat OBK
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