Protokoll der Sitzung des Bezirkselternausschusses (BEA) Wandsbek
Termin:

Dienstag, 01. September 2009, 19:30 – 21:30 Uhr

Ort:

Bildungszentrum Steilshoop, Gropiusring

Sitzungsleitung:

Oliver Hilgers

Protokoll:

Angelika Bock

Anwesende:

- siehe Teilnehmerliste -

Tagesordnungspunkte
Oliver Hilgers begrüßt die Anwesenden.
1. Beschlussfassung des Protokolls vom 25. Juni 2009
Protokoll wurde ohne Anmerkungen / Änderungen beschlossen
2. Antrag zur Änderung der Beschlussfähigkeit
 Antrag wird vertagt / erforderliche Anzahl der Delegierten nicht erreicht
Ende der Sommerferien, viele Mitglieder sind ausgeschieden (wegen Wechsel
vom Kindergarten zur Schule),
Neuwahlen Elternvertreter finden erst im Laufe des Septembers / Oktober statt
– vor der konstituierenden BEA-Sitzung am 29.10.09
3. Rückmeldung zu Abfragen der Hortsituation
• es gibt ein Positionspapier der Kita-Anbieter: Zukunft der ganztägigen
Bildung, Erziehung und Betreuung von Schulkindern in Hamburg –
Positionen der Anbieter Hamburger Kindertagesstätten
• Planungsunsicherheiten bei den Kita-Träger wegen Schulhorte
• Hortbetreuung ab 2011 kostenlos – gilt auch nur für die Regelzeiten; die
Betreuungszeiten davor und danach, sowie in den Ferien bleiben weiterhin
kostenpflichtig
• es wurde auf das Hamburger Bündnis für Hortbetreuung hingewiesen www.hortbetreuung-hamburg.de
• Thema Wartelisten: nach Aussagen von Senator Wersich regelt sich das
Angebot durch die Nachfrage
 Alle Eltern, die dies nicht nachvollziehen können, da sie im Hortbereich
auf Wartelisten stoßen, werden aufgefordert ihren Unmut auch bei den
Behörden – z.B. Bezirksamt Wandsbek, Frau Oehlert – kund zu tun. Und
wenn sie da nicht weiterkommen dann direkt an die zuständige Behörde
zu Hdn. Herrn Dr. Bange. Gern auch beim zuständigen
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Stadtteilabgeordneten oder den für den Hortbereich zuständigen
Abgeordneten gleich welcher Partei – z.B. über
www.abgeordnetenwatch.de
Bitte auch jeweils den BEA und/oder LEA kontaktieren, hier werden die
Anfragen auch gesammelt weiter gegeben.
Herr Dr. Bange ist z.B. bei der nächsten LEA-Sitzung am 07.09.09 anwesend
und kann dann auch dazu Stellung nehmen.
4. Akutelle Themen aus den Kita´s
• Elternmitwirkung /-unterstützung z. B. bei Streiks - seitens einzelner Träger
(Vereinigung und AWO) gibt es separate Vereinbarungen über den
Versicherungsschutz - von den anderen Trägern liegen dem BEA keine
Informationen vor
 Rü. LEA da es seitens des Vorstandes eine Anfrage gab
(nächste LEA-Sitzung 07.09.09)
5. Bericht aus dem LEA
• Kita-Bündnis – nächstes Treffen findet am 14.09-09 statt
• Unterschriftensammlung im Rahmen des Kita-Bündnisses
– Termin wurde auf den 15.09.09 verlängert
• keine Einhaltung des Wahlversprechens „kostenlose Vorschule für alle“ die Aktivitäten des LEA um auf diese Missstände aufmerksam zu machen,
dauern unverändert an
 es werden alle Eltern (ob betroffen oder nicht) weiterhin aufgefordert
aktiv zu werden
• Streikende – Sonderstellung Hamburg
am 27.08.09 wurde zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeber beschlossen,
dass der Part „Gesundheit“ so übernommen wird
- offen ist weiterhin der finanzielle Aspekt (Lohnerhöhung, bessere
Eingruppierungen, ...) – hier finden am 08.09.09 die nächsten
Verhandlungen statt.
• Mails des LEA an die KITA-Leitungen
die Öffentlichkeitsarbeitsgruppe des LEA versendet an alle bekannten EMail-Adressen der KITA´s Informationsbriefe mit der Bitte um Weitergabe an
die Elternvertreter / Eltern und Aushang
•  Bitte an die Elternvertreter: bitte abklären ob diese Mails bei der
eigenen Kita ankommen, ob über den Inhalt informiert und ob die
Schreiben verteilt werden – falls nein: Bitte Rückmeldung an den BEA
und/oder LEA – hier bitte an die Adresse: oeag@lea-hamburg.de
das letzte Mail vom 21.08.09 beinhaltete z.B. das Thema Beitragsbefreiung
Kann-Kinder und wird dem Protokoll beigefügt.
• LEA-Flyer
der neue LEA-Flyer war rechtzeitig fertig und wurde beim Familientag am
29.08.09 verteilt
• Familientag 29.08.09
der LEA war mit einem Stand vertreten. Es konnten weitere Unterschriften
für das Kita-Bündnis gesammelt werden und es wurden mit vielen Eltern
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•

Gespräche geführt, aber nicht nur Eltern haben sich für die LEA-Aktivitäten
interessiert – seitens der Behörde hat sich z.B. die zuständige Staatsrätin
Frau Dr. Angelika Kempfert auf den aktuellen Stand gebracht
KITA-Inspektion
auf einer LEA-Sitzung wurde das Konzept der Behörde vorgestellt
Durch die Einwände des LEA angeregt, wurde die Arbeitsgruppe
"Quantitäts- und Qualitätskriterien in der Kindertagesbetreuung"
eingerichtet und wird sich am 14.09.09 erstmalig treffen – Teilnehmer:
zuständige Mitarbeiter der Behörde, sowie Viertreter der Kita-Träger und
LEA-Delegierte.

6. Bericht aus dem Jugendhilfeausschuss Wandsbek
 Punkt wurde wegen Abwesenheit der zuständigen BEA-Delegierten vertagt
7. Bericht aus der Elternkammer
Angelika Bock nimmt seitens des LEA als Gast bei den Plenumsitzungen der
Elternkammer teil. Da diese sich nach den Sommerferien erstmalig wieder
zweitgleich mit der BEA-Sitzung zusammen fanden, konnten keine Neuigkeiten
berichtet werden. Oliver Hilgers erläuterte kurz die Institution Elternkammer.
Weitere Themen:
• Einladung Senator Wersich / Bezirksamt Frau Oehlert zur BEA-Sitzung
beide konnten wegen anderer Termine bzw. Urlaub nicht an der Sitzung
teilnehmen
• nächstes Treffen des ORGA-Teams wird in der Woche vom 05. – 09.10.09
stattfinden
• BEA-Vertreter informieren auf den Elternabenden
•  es werden alle BEA-Vertreter gebeten bei den Elternabenden der Kita´s
(nicht nur in der eigenen Gruppe) über die Tätigkeiten des BEA zu
informieren

Nähere Informationen zu BEA und LEA finden sich auch im Internet unter www.beawandsbek.de bzw. www.lea-hamburg.de.

Die nächste Sitzung des BEA Wandsbek findet am 29.10. statt. Es handelt sich
um die konstituierende und somit nicht öffentliche Sitzung. Weitere
Sitzungstermine werden dann beschlossen und veröffentlicht.
Die nächste LEA Sitzung findet am 07.09.09 statt – seitens der Behörde wird
Herr Dr. Bange anwesend sein und sich den Fragen stellen – alle Eltern und
Elternvertreter sind herzlich eingeladen. Um reichliches Erscheinen wird
gebeten.
gez. Oliver Hilgers (Sitzungsleitung)

gez. Angelika Bock (Protokoll)
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