
Wir Eltern für unsere Kinder

Kontakt:

Wir unterstützen Elternbeiräte:

Weitere Informationen auf 

unserer Webseite:

jaeb.obk@gmail.com

Im Kinderbildungsgesetz (KiBiz) 

NRW ist die gesetzliche Grundlage 

für die Elternmitwirkung in 

den Kindertageseinrichtungen 

verankert.

Das Gesetz fördert so die 

Zusammenarbeit von Eltern, 

pädagogischen Fachkräften 

und Trägern, basierend auf 

einer partnerschaftlichen und 

vertrauensvollen Ebene.

Der JAEB kann die Elternbeiräte bei 

Fragen zur Elternmitwirkung auf 

vielfältige Weise unterstützen und 

beraten.

Bei Belangen die übergeordnet für 

mehrere Einrichtungen relevant 

sind, kann sich der JAEB je nach 

Situation auf mehreren Ebenen 

einsetzen oder vermitteln.

Jede Anfrage wird von uns 

vertraulich behandelt.

Wir haben alle 

ein gemeinsames Ziel:

Wir wollen das Beste 

für unsere Kinder!

Eure Themen sind 

unsere Themen!

Wir freuen uns immer über 

Unterstützung oder 

eine Kontaktaufnahme

1. Au& age 2020

obk.jaeb.nrw

Jugendamtselternbeirat der Kitas 

im Oberbergischen Kreis

obk.jaeb.nrw
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Waldbröl Morsbach

Reichshof

Bergneustadt

Nümbrecht

Engelskirchen

Lindlar

Marienheide

Hückeswagen



Wer wir sind:

Was wir machen:

Wir sind gewählte Vertreter der 

Elternbeiräte im Oberbergischen Kreis. 

Die Wahl ' ndet 1x im Jahr statt.

Wir arbeiten ehrenamtlich

unabhängig und überparteilich!

Der JAEB vertritt die Interessen 

der Eltern, deren Kinder eine 

Kindertageseinrichtung im 

Zuständigkeitsbereich des 

Kreisjugendamtes besuchen. 

Dazu gehören alle Einrichtungen 

in den Kommunen Marienheide, 

Hückeswagen, Lindlar, 

Engelskirchen, Bergneustadt, 

Reichshof, Nümbrecht, Waldbröl 

sowie Morsbach.

Wir setzen uns im Kreis-

jugendamt für die Belange 

der Eltern ein und vernet-

zen uns mit verschiedenen 

Stellen und Institutionen

Wir setzen uns für ein hochwertiges und gerechtes 

Bildungs- und Betreuungsangebot für alle Kinder ein!

Bei Fragen und Anliegen freuen wir uns über 

eine E-Mail an: jaeb.obk@gmail.com

Wir helfen bei Fragen rund um die 

Arbeit im Elternbeirat, können vermit-

teln oder Ansprechpartner nennen

Wir beraten Elternbeiräte bei Fra-

gen zur Mitgestaltung in den Kitas 

und helfen mit aktuellen Informa-

tionen zu relevanten Themen

Wir setzen uns für 

Inklusion ein und können 

Eltern entsprechende 

Ansprechpartner nennen

Wir vernetzen auf Wunsch 

die Elternbeiräte von fast 

90 Kitas miteinander und 

bieten Veranstaltungen an

Wir stellen Delegierte für den 

Landeselternbeirat NRW

Wir erarbeiten Stellungnahmen, For-

derungen und Lösungsvorschläge 

und kommunizieren fair und 

auf Augenhöhe mit den 

Entscheidungsträgern

Wir sind Mitglied in der AG 

§78 (Arbeitsgemeinschaft 

der Träger) und bringen hier 

die Themen der Eltern ein

Wir haben eine be-

ratende Funktion im 

Jugendhilfeausschuss 

und bringen Elternthe-

men in die Politik

Wir sind im Dialog mit 

dem Tagesmütternetz
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