
Kurzprotokoll JAEB Siegburg 
 

Sitzungsdatum: 25.01.2018 

Sitzungsdauer: 20:00 – ca. 22:30 Uhr 

Ort/Raum: Peperoni, Orestiadastraße 18, 53721 Siegburg 

Teilnehmer: Siehe Anwesenheitsliste  

Zusätzlicher Verteiler: Nicht anwesende JAEB-Vertreter 

Protokollführer: Eva Haury 

Anlagen zum Protokoll Tagesordnung 
Teilnehmerliste 

 

TOP 1 Begrüßung 

Vortragender Mario Kablau 

 

TOP 2 Vervollständigung der Liste der stimmberechtigten 
Mitglieder der Siegburger Kindertageseinrichtungen sowie 
Ihrer Vertreter 

  

 
Auf die nächste Sitzung verschoben. 
  

TOP 3 Bericht aus der Arbeitsgruppe Beitragsgerechtigkeit 

  

 
Die Arbeitsgruppe hat in der Zwischenzeit der CDU, FDP, SPD und den Grünen eine 
Einladung zu einem gemeinsamen runden Tische geschickt. Bislang gibt es aber nur seitens 
der SPD eine (positive) Rückmeldung inkl. eines Verbesserungsvorschlags. 
  
Da die Grünen bislang insgesamt eher verhalten auf Terminanfragen reagierten, wird  Malte 
Luks wird jetzt einen neuen Kontaktversuch unternehmen. 
 
Die Frage, ob ein Vertreter der Verwaltung im Vorlauf des runden Tisches über das 
Vorhaben der Beitragsoptimierung informiert werden soll und ggf. auch zum runden Tisch 
eingeladen werden soll wird lange mit verschiedensten Pros und Kontras diskutiert. Eine 
Abstimmung darüber, wie weiter vorgegangen werden soll, fällt einstimmig aus und Mario 
Kablau wird Herrn Mast ansprechen, nicht zuletzt da die Arbeitsgruppe für die Vorbereitung 
des runden Tisches aktuelle Zahlen bzgl. Einkommensklassifizierung der Elternschaft etc. 
benötigt.  
 

TOP 4 Bericht aus der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit 

  

 
Die JAEB-Homepage ist fertig und online. Sie ist erreichbar unter www.JAEB-Siegburg.de 
oder über den am Ende des Protokolls eingefügten QR-Code. 
 
Mario Kablau erläutert kurz die Inhalte der Seite. Der Vorschlag, eine Linksammlung 
hinzuzufügen, wird weitestgehend  u.a.  wegen der aufwändigen Pflege abgelehnt, links zum 
Landeselternbeirat sowie zum KiBiz werden aber als sinnvoll erachtet und sollen zugefügt 
werden. (bereits erledigt) 
 
Um die Homepage bekannter zu machen, ist geplant, den Siegburg Newsletter zu 
kontaktieren wegen einer Platzierung darin. (bereits umgesetzt, Newsletter vom 27.1.2018) 
Till Becke soll darüber hinaus bei Facebook die Homepage bewerben. 
 

http://www.siegburg.de/stadt/newsletter/nl/83242/newsletter.html


Auch auf den Homepages der Kitas könnte den Link zur JAEB-Homepage platziert werden. 
 
Weitere Anregungen bzgl. Inhalte und Vermarktung sind erwünscht! 
 

TOP 5 Bericht aus der Arbeitsgruppe Synchronisation der 
Ferienschließzeiten 

  

 
Zunächst wird diskutiert, wann es für Eltern sinnvoll ist, die Kinder bei einer zentralen 
Ferienbetreuung anzumelden. Hierzu berichten die einzelnen anwesenden JAEB-Mitglieder, 
wie bzw. wann die Schließzeiten der jeweiligen Kita offiziell bekannt gegeben werden. In den 
meisten Kitas geschieht dies ca. im September des Vorjahres auf der Elternversammlung. In 
wenigen Kitas deutlich früher (erstes Quartal des Vorjahres). Eine Kita hat es dieses Jahr 
erst im Januar für die folgenden Sommerferien bekannt gegeben, was aber aufgrund einer 
Ausnahme geschehen ist.  
 
Nach weiterer Diskussion kamen die Anwesenden zu dem Schluss, dass es für die 
Elternschaft ideal wäre, wenn man so spät wie möglich zur Ferienbetreuung anmelden kann, 
jedoch unter der Prämisse, dass das Angebot auf jeden Fall verbindlich ist. 
  
Die weitere Diskussion ergibt, dass immer noch eine komplette Synchronisation der 
Ferienzeiten für ALLE KITAS und OGS aus Elternsicht sinnvoll und wünschenswert ist.  
 
TO-Do für Alle: Gedanken bis zur nächsten Sitzung  machen, wie man alle Eltern erreicht, 
die die Problematik vielleicht jetzt noch nicht betrifft, aber in Zukunft betreffen wird.  
 
 

TOP 6 Verschiedenes 

  

 
In einer der Kitas wird zurzeit das Thema Essensgeld und was davon über das Essen hinaus 
finanziert wird bzw. überhaupt werden darf, diskutiert, da dort die Küchenkraft über das 
Essensgeld gezahlt wird/wurde. Der Träger argumentiert, dass ansonsten kein Geld 
vorhanden wäre, eine Küchenkraft beschäftigen zu können. Der entsprechende Elternrat 
steht auf dem Standpunkt, dass es sich um ein politisches Problem handelt, dass nicht über 
eine Querfinanzierung über die Elternschaft gelöst werden sollte! 
 
 

Nächste Sitzung 

Datum 27.02.2017, 20 Uhr 

Raum Peperoni, Orestiadastraße 18, 53721 Siegburg 

 

 


