
Wir arbeiten daran, ein Netzwerk von Eltern und Elternbeiräten 
im Zuständigkeitsbereich aufzubauen und halten Kontakt zu 
 weiteren JAEB’s. Damit wollen wir verstärkt zusammenarbeiten 
und den Informationsfluss zwischen den Elternvertretungen 
fördern. Der JAEB Warendorf informiert die Elternvertreter/
innen über ihre Rechte und Pflichten und unterstützt bei deren 
 Umsetzung.

Wie erreicht Ihr uns?

Gerne über unsere Homepage jaeb-waf.de, per E-Mail an  
info@jaeb-waf.de oder sprecht uns auf den Anrufbeantworter, 
wir rufen Euch zurück: 02581 – 9889722.

Jeder Kontakt wird vertraulich behandelt.

Was ist uns  

noch wichtig?

Wer sind wir?

Wir sind Eltern eines oder mehrerer Kinder im Tages-
pflege- und Kindergartenalter und Mitglieder der Eltern-
beiräte in den entsprechenden Kindertageseinrichtungen.

Der Jugendamtselternbeirat (JAEB) des Amtes für Kinder,  
Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf wird 
alle zwei Jahre durch die Versammlung aller Elternbeiräte 
von Kindertageseinrichtungen gewählt, sofern sich  
15 % aller Elternbeiräte im Jugendamtsbezirk an der Wahl 
beteiligen. Seit Änderung des Kinderbildungsgesetzes 
 (KiBiz) wählen die Eltern, dessen Kinder in der Tages-
pflege betreut werden, aus ihren Reihen ebenfalls eine 
Vertretung und eine Stellvertretung für ihren Bereich. 
Also bitte wählt fleißig mit, denn wir können etwas  
bewegen!

Der JAEB des Jugendamtsbezirkes Warendorf setzt sich 
zusammen aus je einem Vertreter der 10 Städte und 
Gemeinden (Stadt Warendorf entsendet aufgrund der 
Größe 2 Vertreter), einem Vertreter für die Belange der 
Kinder mit Förderbedarf und einem Vertreter aus dem 
Bereich der Tagespflege. Insgesamt besteht der JAEB 
somit aus 13 Städte- und Gemeindevertretern mit ihren 
jeweiligen Stellvertretern.

Zum Zuständigkeitsbereich des Amtes für Kinder,  
Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf 
 gehören alle Städte und Gemeinden im Kreisgebiet mit 
Ausnahme von Beckum, Oelde und Ahlen, die jeweils 
über ein eigenes Jugendamt verfügen und somit eigene 
JAEB’s benennen.



HERZLICH WILLKOMMEN BEIM 

Jugendamtselternbeirat 

Warendorf

Dein Kind wird in der Tagespflege betreut oder 
Du bist im Elternbeirat und möchtest etwas 
bewegen? Dann vernetze dich mit uns und 
abonniere unseren Newsletter!

Was ist unsere Aufgabe?

Unsere Aufgabe ist es, die Interessen von Euch 
und Euren Kindern, die eine Tagespflegeperson 
oder Kindertageseinrichtung im genannten Zu-
ständigkeitsbereich besuchen, gegenüber den 
Tagespflegepersonen, den Trägern und Leitun-
gen der Kindertageseinrichtungen, dem Amt für 
Kinder, Jugendliche und Familien (Kreisjugend-
amt) und der Kommunalpolitik zu vertreten.

ALLE 
 NEWS!

Was machen wir?

Als JAEB wirken wir unter anderem in folgenden  
Gremien mit:

■  Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien des 
Kreises Warendorf

■  Fachgremium aus Vertretern vom Amt für Kinder, 
 Jugendliche und Familien, Trägern, Einrichtungsleitungen 
und Kindertagespflege, welches den Ausschuss berät 
und Beschlüsse in die Praxis umsetzt

■  Landeselternbeirat NRW, welcher von Vertretern der 
JAEB’s auf Landesebene gewählt wird

Probleme, Situationen und Bedürfnisse von Euch und Euren 
Kindern stellen wir dem Jugendamt, den Trägern und ver-
schiedenen Gremien der Politik dar. Wir helfen Euch mit 
Informationen und können Euch Ansprech partner nennen. Je 
nach Problemlage informieren wir uns, können zusätzlich aktiv 
werden und vermitteln. Auch vernetzen wir Euch miteinander, 
sammeln Informationen und erarbeiten in Arbeitsgruppen 
Stellungnahmen, Forderungen und Lösungsvorschläge.  

Wir beschäftigen uns in  
unseren Arbeitsgruppen  
unter anderem mit  
folgenden Themen:

■  Qualität der Betreuung
■  Bedarfsgerechte Platzangebote
■  Personal in den KiTas
■  Inklusion und Integration in KiTas
■  Tagespflege
■  und weitere Themen, die für Euch von Interesse sind

Wir arbeiten  
partei los, unabhängig  

& ehrenamtlich.


