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Protokoll der Sitzung des Bezirkselternausschusses (BEA) Wandsbek  

  
 
Termin:  Donnerstag, 25. Junil 2009, 19:30 – 22:00 Uhr 

Ort:   Bildungszentrum Steilshoop, Gropiusring 

Sitzungsleitung: Oliver Hilgers 

Protokoll:  Angelika Bock 

Anwesende:  - siehe Teilnehmerliste - 

 
 

Tagesordnungspunkte 
 

1. Begrüßung / Protokoll - Oliver Hilgers begrüßt die Anwesenden.   
Das Protokoll der letzten Sitzung wird beschlossen 
 

2. Antrag zur Änderung der Beschlussfähigkeit  
� Antrag wird vertagt (erforderlich Anzahl der Delegierten nicht erreicht) 
 

3. Antrag zur Einladung von Senator Wersich / Dr. Bange zur nächsten Sitzung 
� Einladung wird über den Vorsitzenden ausgesprochen 
� evtl. folgt eigene Pressemitteilung  
� wenn Zusage der Gäste vorliegt, wird ggfs. eine Anzeige (Wochenblatt?) 
geschaltet um u. a. weitere Interessierte zu ermutigen an den BEA-Sitzungen  
teilzunehmen.   
 

4. Antrag zur schriftlichen Einladung für die nächste Sitzung 
� wie bereits zur April-Sitzung: es werden schriftliche Einladungen an die KITA´s  
und zusätzlich an die Elternvertretungen / BEA-Ansprechpartner per Post und 
per Mail versandt. 

� Anschreiben vorbereiten, zur Überarbeitung an BEA-Verteiler senden,  
 Rückantworten bitte kurzfristig 

� Aufstockung ORGA-Team,  
           Mail an kompletten Verteiler um weitere Interessierte zu erreichen   
 

5. Bericht aus dem LEA 
• Stimmberechtigung unter 3 Gruppen / 40 Kindern 

� nach Rücksprache mit diversen Behördenvertretern besteht der Ansatz 
das KIBEG entsprechend zu ändern, allerdings fehlt bisher das 
Beschlussblatt  
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• Kann-Kind und kostenlose Vorschule / Beispiel 
� neben den BEA ist auch der LEA weiterhin stark engagiert und hat die 
Ungleichbehandlung über die Medien bekannt gemacht. Ein Fallbeispiel 
ist auf der LEA Webseite abrufbar. Durch die Intervention wurde u. a. eine 
schriftliche kleine Anfrage an den Senat gestellt. 

� Dem Protokoll wird eine Vorlage beigefügt, die für den Aushang in der 
  eigenen KITA verwendet werden kann. 

� Um möglichst viele Eltern informieren zu können - diese bitte auch in  
   weitere Sprachen übersetzen und auch dem BEA wieder  z. V. stellen. 

� Unterschriftenaktion? 
  Organisation durch die KITA-Leitung und/oder Elternvertreter. 
  Oliver stellt über den E-Mail-Verteiler die LEA-Argumentation z. V. 
  diese kann über die Elternvertreter in der eigenen KITA publik gemacht  
  werden, es ist die Unterstützung aller Eltern erforderlich (auch wenn ihr  
  Kind nicht direkt betroffen ist). Wenn eine große Abwanderung der  
  Vorschulkinder zur Schule erfolgt, die eigentlich das Vorschulangebot  
  der KITA nutzen wollten, kann dies im Extremfall auch die Existenz der  
  KITA gefährden. 
 

• Standpunkt zum KITA-Streik 
Gewerkschaften informieren mit sehr kurzer Vorlaufzeit 
unterschiedliche Handhabung der Träger bezüglich Einbindung der Eltern 
(Eltern-Selbsthilfe) 

 
• Update zwei Einschulungstermine 

es besteht Unklarheit darüber, ob das Thema noch aktuell ist – gibt es noch 
die Möglichkeit dass Schulen mehr als 1 Einschulungstermin anbieten? 
Während der Diskussion wurde der Sinn hinterfragt (wo liegen die 
Vorteile?) Führt dies nicht zu weiteren Unruhen in den KITA´s?  
Viele KITA´s haben nur einen Aufnahmetermin, der sich am Einschulungs-
termin orientiert, andere nehmen das ganze Jahr über Kinder auf. 

 
• BEA-Webauftritte 

Oliver gibt einen Einblick über den aktuellen Stand,  sowie über die 
Zusammenarbeit der LEA Öffentlichkeits AG mit dem Medienpool,  
des weiteren berichtet er über die Notwendigkeit Lizenzen der 
verwendeten Schriften zu kaufen 

 
• Update KITA-Inspektion 

Oliver stellte den aktuellen Stand vor (Vorstellung der Behörde),  
Angelika berichtete über die LEA-Arbeitsgruppe  
es folgte Diskussion über Inhalt und Notwendigkeit einzelner Punkte (z.B. 
Problem Erzieherschlüssel, Qualität, was wird geprüft? was soll geprüft 
werden? wie wird geprüft? – was folgt daraus?, ...  
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6. Aktuelle Themen aus den KITA´s 
�aufgrund der fortgeschrittenen Zeit entfiel der Tagesordnungspunkt 
 

7. Weitere Themen 
• Mithilfe der Eltern bei Personalengpass –  

� BEA-Vertreter und die Elternvertreter sollen in ihren Einrichtungen  
das Thema ansprechen und klären welche Vereinbarungen (z.B. 
Versicherungsschutz) es über den jeweiligen Träger gibt 
 – anschließend Rückmeldung an den BEA 
 

• Bezirksamt Wandsbek 
es gibt technische Probleme u. a. bei der Gutscheinerstellung für 
Vorschulkinder, Information wurde aber nicht durch das Bezirksamt z. V. 
gestellt  

� Oliver wird dies beim nächsten Gespräch mit Frau Oehlert ansprechen 
 

• KITA Bündnis 
für den 08.07.09 / ab 17:00 wird zu einer Kundgebung und Demonstration 
aller Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst und aller Eltern 
aufgerufen 
 
Aufruf wird am Wochenende per Mail an alle KITA´s verteilt  

� Elternvertreter werden gebeten sich um den Aushang zu kümmern 
 
 
 

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

Nächster Sitzungstermin BEA Wandsbek: 01.09.2009.  
Interessierte Eltern sind herzlich willkommen! 
 
 
 
gez. Oliver Hilgers (Sitzungsleitung) gez. Angelika Bock (Protokoll) 


