
 

NEWSLETTERAUSHANG FÜR ALLE KÖLNER KITAS 

Liebe Eltern,  

das Jahr ist sehr gut gestartet! 

Am 8. Januar 2019 wurde bekannt gegeben, dass NRW das zweite beitragsfreie Kita-Jahr 
ab Sommer 2020 einführt! Für Kinder, die im Sommer 2022 eingeschult werden, fallen die 
Gebühren auch schon im Vor-Vorschuljahr (also insgesamt 2 Jahre lang) weg. Es profitieren 
also die Familien der Kinder, die zwischen Ende 2015 (nach dem Einschulungs-Stichtag 
30.9) bis Spätsommer 2016 (bis vor den Stichtag) geboren sind. Der JAEB Köln freut sich 
sehr über diese Entwicklung, da der Kindergarten die erste frühkindliche Bildungseinrichtung 
ist und aus Sicht des JAEB Köln analog zur Schule allen Kindern komplett kostenfrei zur 
Verfügung stehen sollte. Auf www.lebnrw.de findet ihr auch hierzu die Pressemitteilung der 
Landeselternvertretung NRW. 

Winterzeit = kranke Kinder. Wie gehen die KiTas mit der Infektsaison um? 

Wann ist ein Kind zu krank für die KiTa? Wie lange muss ein Kind zu Hause bleiben, bis es 
wieder so gesund ist, dass es wieder am Kindergartenalltag teilnehmen und auch keine 
anderen Kinder mehr anstecken kann? Brauche ich für die KiTa eine Gesundschreibung vom 
Arzt? Wir haben für Euch ein paar interessante Links und Informationen zu „Krankheiten auf 
unserer Website www.jaeb-koeln.de zusammengestellt. Zudem gibt es einige KiTas, die 
Regelungen für die Eltern bereitstellen, in denen klar beschrieben ist, wie im Krankheitsfall 
vorgegangen wird. Falls dies bei euch nicht umgesetzt wird, könnte dies eine gute Anregung 
für eure KiTa sein, da klare Vorgaben helfen werden, im Krankheitsfall richtig zu reagieren. 

„10 Jahre Evangelischer Kindertagesstättenverband Köln-Nord | 10 Jahre 
Kinderbildungsgesetz NRW“ 

JAEB Köln ist durch unseren Vorstandsvorsitzenden Attila Gümüs auf der 
Podiumsdiskussion „10 Jahre Evangelischer Kindertagesstättenverband Köln-Nord | 10 
Jahre Kinderbildungsgesetz NRW“ vertreten. Ihr wollt bei der Veranstaltung noch 
teilnehmen? Ihr könnt euch noch bis zum 18. Januar 2019 auf www.kitaverband-koeln-
nord.de noch anmelden.  

Dieser Newsletter-Verteiler…. 

Gerne informieren wir euch regelmäßig und automatisch über aktuelle Themen via 
Newsletter. Die Anmeldung findet ihr auch auf unserer Website.  

Wir wünschen Euch eine schöne Winterzeit, 

Viele Grüße 

 
Euer JAEB Köln 

-- 
JAEB (Jugendamtselternbeirat) Köln, ... die gewählte Kölner KiTa-Elternvertretung für 674 
KiTas aller Träger in Köln!  

www.jaeb.koeln E-Mail: jaebkoeln@mail.de Facebook: @JAEBKOELN 

Wir sind jetzt 
auch auf 

Facebook! 
 

@JAEBKOELN 


