
Einladung konstituierende BEA NORD Sitzung - 13. November

Liebe Elternvertreter-innen,

sehr geehrte Einrichtungsleitungen,
liebe Interessierte, 

die nächste Sitzung des Bezirkselternausschuss (BEA) Hamburg-Nord (www.bea-nord.de) 
findet in diesem Jahr

am Mittwoch, den 13. November 2019 um 19:30 Uhr in der Pestalozzi-Stiftung Hamburg - 
Kita am Stadtpark (in der City Nord) Mexikoring 25, 22297 Hamburg  statt. 

Folgendes nochmal zur Erinnerung: Das Kinderbetreuungsgesetz (KibeG) §24f sieht vor, dass 
bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres in jeder Kita und GBS-Einrichtung ein Elternausschuss 
zu bilden und neben dem Vorsitz auch ein BEA Delegierter zu wählen ist.

Seit letztem Jahr laufen, aufgrund des neuen Datenschutzgesetzes, die Meldungen der 
Delegierten über unsere Homepage über den Link: https://www.lea-hamburg.de/meldung.html

Viele Delegierte haben sich bzw. wurden über die Einrichtungen schon erfolgreich über den 
Link angemeldet und stellen damit sicher, dass sie alle wichtigen Informationen aus dem BEA 
erhalten. Wir möchten uns dafür schon einmal herzlich bedanken und hoffen auf engagierte 
Eltern, welche die Arbeit des BEA und des LEA in den kommenden Monaten aktiv mitgestalten.

Von einigen Einrichtungen bekommen wir die Rückmeldung, dass es sehr schwierig ist, Eltern 
für die Mitarbeit als Elternvertreter-innen zu gewinnen - und für die Delegation als BEA-
Vertreter/in gilt dies umso mehr. Dies ist sehr bedauerlich und wir wissen die Unterstützung der 
Einrichtungen bei der Motivation der Eltern sehr zu schätzen. 

Wenn wir als Vertreter/innen des BEA und LEA hier unterstützen können, sprechen Sie uns 
gerne direkt an.

Wenn sich niemand als Delegierter bereit erklärt hat, so sind dennoch alle Elternvertreter/innen 
herzlich eingeladen, an unseren Sitzungen teilzunehmen. Jede/r Interessierte kann sich selbst für 
den Newsletter des BEA-Nord anmelden (ihttp://www.bea-nord.de/nord-kontakt/nord-
newsletter.html) und somit auf dem Laufenden bleiben über Sitzungstermine und Themen des 
BEA und LEA, aber auch weitere Termine und Informationen aus dem Bereich erhalten. 

Sollten Sie Fragen haben oder Anregungen, wenden Sie sich bitte an:



info@bea-nord.de

Herzlichen Dank und Grüße aus dem BEA Hamburg-Nord - für den Vorstand Matti Pristinger


