
Bezirkselternausschuss Harburg 
Informationen unter http://www.bea-harburg.de/ 
Rückfragen an vorstand@bea-harburg.de 

Protokoll der Sitzung am 09. November 2009 
TOP 1  Begrüßung durch die Sitzungsleitung 
Caroline Schumacher begrüßt die anwesenden Elternvertreter und Gastzuhörer, sowie Herrn Stein und 
Herrn Thomsen vom Jugendamt. Es folgt eine kurze Vorstellungsrunde. Nicole Reinschild schreibt das 
Protokoll. 

TOP 2  Fragen an das Jugendamt 
• Hortreform – In wieweit ist das Jugendamt in die Umsetzung eingebunden? Die betroffenen Eltern 

befürchten eine deutliche Verschlechterung der pädagogischen Arbeit.  

Antwort Jugendamt:  
Das Jugendamt wurde in die Schulreform (zu der auch die Hortreform zählt) gar nicht eingebunden. 
Jugendhilfe und Pädagogischer Mittagstisch nehmen erst seit kurzem an Gesprächen teil. Es ist mittlerweile 
deutlich geworden, in welch großer Dimension sich die Hortreform auf die Pädagogik auswirken kann. 

 Anmerkung der Protokollführerin: Nähere Infos zur Hortreform sind zu finden unter 
www.hortbetreuung-hamburg.de/, hier gibt es auch einen Newsletter für alle, die auf dem Laufenden 
bleiben möchten. In diesem Bündnis haben sich Eltern, ErzieherInnen und LehrerInnen 
zusammengefunden. 

• Warum dauern die Verlängerungen der KiTa-Gutscheine so lange?  

Antwort Jugendamt:   
Die Anträge werden immer mehr, das Personal immer weniger -> da dies ein andauerndes Problem darstellt, 
wurde es im Jugendhilfeausschuß behandelt und der CDU und GAL verdeutlicht.  
Herr Stein bittet Eltern, die deutlich zu lange warten müssen, sich direkt mit ihm in Verbindung zu setzen 
unter Tel-Nr. 040/42871-2821 (auch zu finden in „Behördenfinder“ unter  www.hamburg.de). 

• Das Gesundheitsamt hat noch nicht zur 4,5-jährigen-Untersuchung eingeladen. Woran liegt das? 

Antwort Jugendamt: 
offen – das Jugendamt klärt dies mit dem Gesundheitsamt.  

TOP 3  Kann-Kind-Regelung 
Es wird die Regelung für die Kann-Kinder vorgestellt und auf deren Benachteiligung hingewiesen. Einige 
Eltern bereiten derzeit eine Klage dagegen vor. Unter www.lea-hamburg.de/vorschule/kann-kinder ist hierzu 
viel aufbereitet, so auch ein Widerspruchsformular für betroffene Eltern. 

TOP 4  Webauftritt des BEA 
Unter www.bea-harburg.de stellt sich der BEA Harburg vor. Leider ist diese Seite in der Vergangenheit 
vernachlässigt worden. Eltern aller Harburger Einrichtungen sind aufgerufen, ihre KiTa aus ihrer Elternsicht 
darzustellen. Wer einen Artikel hat, kann diesen dem BEA zur Veröffentlichung zukommen lassen. 

Als Zwischenfrage wurde eingeworfen, ob diese und die LEA-Seite nicht barrierefrei aufgebaut werden 
könnten. Der BEA trägt dieses Anliegen weiter zum LEA. Da sich sowohl der LEA als auch die einzelnen 
BEAs „nur“ aus ehrenamtlich tätigen Eltern zusammensetzen, kann eine Umsetzung jedoch nicht 
versprochen werden. 

TOP 5  Termine der nächsten Sitzung 
BEA Harburg:  11.01.2010, 20:00 Uhr  

Schwerpunkt Schulreform, Vortrag von Herrn Heckmann von der Schulbehörde 

LEA Hamburg: 18.11.2009 

TOP 6  Sonstiges 
--- 
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