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>>> Informationen rund um die Kindertagesbetreuung  <<< 

>>> in Kitas und GBS Standorte     <<< 

 

Liebe LEA-Interessierte, 

Wie fast überall, findet das „normale“ Leben auch für die ehrenamtlichen aktiven Eltern und deren 

Tätigkeit anders als sonst statt. Der Austausch untereinander findet derzeit zwar nicht in Form von 

persönlichen Treffen statt, dafür werden jetzt verstärkt die digitalen Möglichkeiten erprobt (u. a. 

Telefon- und Videokonferenzen).  

Davon unberührt läuft dennoch auch einiges wie bisher weiter. So z.B. die Erstellung unseres LEA 

Newsletters. Die vierte Ausgabe ist fertig und wartet auf Ihr neugieriges Hineinschauen. 

Wir freuen uns, wenn der eine oder andere Beitrag Ihr Interesse findet. 

In dieser Ausgabe informieren wir Sie u. a. über folgende Themen: 

 Erstattung Elternbeiträge während Schulschließung und Einstellung des Kita Regelbetriebes 

 Kontakt zwischen Kita / GBS und Kinder, Eltern 

 Sprach-Kitas: „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ 

Sowie - wie immer - zu Wissenswerten rund um Kita und GBS ( z. B. den Elternbrief der Hamburger 

Jugendämter), zu aktuellen Veranstaltungshinweisen, Ausschreibungen / Wettbewerben und zu den 

BEA Sitzungen, … 

Ihr LEA Team 

Erstattung Elternbeiträge während Schulschließung und 

Einstellung des Kita Regelbetriebes 

Während der Zeit der Einstellung des Kita Regelbetriebes werden die Elternbeiträge 

(Familieneigenanteile) im Rahmen des Kita-Gutschein-Systems erstattet. 

Damit wurde eine Forderung des Landeselternausschusses (LEA) Kindertagesbetreuung Hamburg 

umgesetzt, die für die Eltern eine klare Entlastung bedeutet. Wie die (Rück-) Erstattung im Kita-Bereich 

durchgeführt werden soll, haben wir in unserem Infoschreiben Anfang April zusammengefasst. 

Die Schulbehörde hat kurz vor Ostern ihre Erläuterungen zum Erstattungs-Procedere auf der BSB 

Homepage unter FAQs eingestellt. Mit Stand vom 8. April wurde mitgeteilt, dass derzeit vorgesehen ist, 

die Erstattung der Gebühren mit der Schlussrate für das Schuljahr 2019/20 zu verrechnen“. 

 Alle Eltern, die betroffen sind, sollen in einem separaten Schreiben direkt informiert werden. 

Nachfragen können über das Schulsekretariat, eine Servicerufnummer oder per Mail an die 

Behörde gestellt werden. 

Weitere Infos im Beitrag: „(Rück) Erstattung Elternbeiträge“  

 

https://www.hamburg.de/kindertagesbetreuung-allgemein/13701524/coronavirus-elterninfo/#anker_10
https://www.lea-hamburg.de/presse-und-dokumentation/pressemitteilungen/1154-lea-presse-corona-virus-solidaritaet-mit-eltern.html
https://www.lea-hamburg.de/attachments/article/1164/2020%20Rückerstattung%20Elternbeiträge.pdf
https://www.lea-hamburg.de/56-aktuelles/aktuelles-lea/1164-corona-virus-rueck-erstattung-der-elternbeitraege.html


 
 

Ganz wichtig: 

 Bitte nicht vergessen: Wenn Ihr Gutschein ausläuft und Sie eine Verlängerung benötigen, 

beantragen Sie diese rechtzeitig, fristgerecht und in den Umfang, den Sie benötigen,  

wenn die Einschränkungen wieder aufgehoben sind. 

 Rückwirkend kann die Bewilligung nicht erteilt werden. Wird das Kind ohne gültigen Kita-

Gutschein betreut, müssen die Eltern die gesamten Kosten der Betreuung selber tragen und 

nicht nur den Eltern-Beitrag (Familien-Eigenanteil). 

 Auch für die beitragsfreie Grundbetreuung muss ein Antrag gestellt werden. 

 

Kontakt zwischen Kita / GBS und Kinder 

Die besondere Situation, in der wir uns befinden, verlangt extra viel Engagement und Kreativität der 

Fachkräfte in Kita und GBS. Wir haben im Kreis der LEA Delegierten eine kleine Umfrage gemacht und 

haben von vielen tollen Ideen gehört, die seitens der Fachkräfte der Einrichtungen umgesetzt werden. 

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle dafür. 

Dies ist auch für die Eltern eine große Hilfe  

und Unterstützung. 
 

Ein kleiner Auszug: 

 Regelmäßige Elterninfo per Mail 

 Erzieher*innen haben Kommunikationsplattformen eingerichtet und senden darüber kleine 

Videogeschichten oder Fotos aus der Gruppe  

bzw. die Kinder stellen welche ein (so sehen sich die Kinder und die Erzieher*innen),  

 es gibt über eine Plattform Tutorials um z. B. „gemeinsam“ Sport zu betreiben  

oder etwas zu basteln, zu singen, zu lesen, … 

 selbstgedrehte Filme, die mit Experimenten zeigen, warum Händewaschen so wichtig ist, 

 es besteht die Möglichkeit telefonisch Kontakt aufzunehmen,  

 es werden Spieltüten für die Kinder gepackt, diese werden draußen zur Abholung bereitgestellt 

 Bastelideen, Rezepte fürs gemeinsame Kochen,  

 … 

Weitere Anregungen finden sich auch in unserer Veranstaltungsliste. Diese haben wir um diverse 

Beratungs- und Informationsangebote ergänzt. Sie finden darin z. B.  

 altersgerechte Hörgeschichten, 

 Hinweise zu virtuellen Führungen z. B. durchs Planetarium, 

 Verkehrserziehung mit dem Verkehrskasper  

 und viele weitere Anregungen – auch für den Fernunterricht (fürs „Homeschooling“). 

Die Übersicht findet sich unter: „Veranstaltungshinweise“ 

  

https://www.hamburg.de/kindertagesbetreuung-allgemein/13701524/coronavirus-elterninfo#anker_15
https://www.lea-hamburg.de/termine/veranstaltungshinweise.html


 
 

Sprach-Kitas: „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ –  

 

Quelle: Sprach-Kitas 

Zwei Bundesprogramme wurden bis 2022 verlängert 

 Erfolgreiche Arbeit wird fortgeführt 

 Zusätzliche Ressourcen bleiben bestehen bzw. werden ausgebaut 

 Unterstützung durch Fachberatungsstellen 

 

Jede vierte Hamburger Kita erhält eine Zusatzförderung im Bereich Sprachkompetenz. 

Sozialsenatorin Melanie Leonhard in der aktuellen Pressemitteilung vom 13. April 2020: „Bildung fängt 

schon früh an, und legt wichtige Grundlagen. Frühe Förderung der Sprachkompetenz ist wichtig, damit 

Kinder auch später in der Schule gut zurechtkommen. Mit den Sprach-Kitas und dem Kita-Plus-

Programm stellen wir deshalb Ressourcen bereit, die eine zusätzliche, zielgerichtete, kompetente 

Förderung ermöglichen. Alle Beteiligten – die Kitas und Verbände, die über das Bundesprogramm 

finanzierten Fachberatungen und vor allem die Fachkräfte – haben hier in den letzten Jahren viel 

geleistet. Danke für dieses Engagement! Wir sorgen jetzt dafür, dass diese erfolgreiche Arbeit 

fortgesetzt werden kann.“ 

Die Arbeit  der Koordinierungsstelle bei der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege Hamburg 

e. V. (AGFW) ist durch die Fortführung des Bundesprogrammes „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe 

Bildung“ ebenfalls weiter gesichert. Ziel des Programms ist es, den Zugang für Familien, insbesondere 

für diejenigen mit Fluchthintergrund, in das System der frühen Bildung zu erleichtern. „Kita-Einstieg“ 

wird als Gemeinschaftsprojekt der Kita-Anbieter in Hamburg in Kooperation mit der Sozialbehörde 

durchgeführt. 

Sprache ist ein Schatz! 

Impulse und Erfahrungen aus dem Bundesprogramm "Sprach-Kitas:  

Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" Die programmbegleitende Broschüre gibt 

Einblicke in die praktische Umsetzung des Bundesprogramms und bündelt Wissen 

aus der Praxis sowie von weiteren Expertinnen und Experten. 

 

Quelle: BMFSFJ 

Weitere Infos zum  

 Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“  

 Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ 

 Projekt Kita Einstieg Hamburg und zum Hamburger Kita Plus Programm 

 

Wissenswertes rund um Kita und GBS 

 Notbetreuung soll ausgeweitet werden 

Besonders im Blick: Alleinerziehende; Kinder mit Behinderung und die Kinder, die nach den 

Sommerferien zur Schule wechseln,  

Weitere Infos in unserem Beitrag: „Aktuelle Lage in HH Kitas“ 

 Hamburgs Jugendämter wenden sich mit einem Elternbrief an die Eltern 

In diesem Brief geben die Jugendämter Eltern einige Empfehlungen mit auf den Weg. Und 

ermuntern diese dazu sich Hilfe zu holen, bevor es zu viel wird. 

Es finden sich anschließend einige Kontaktdaten zu Beratungsstellen  

Den Brief finden Sie auf unserer Homepage am Ende des Beitrages: „Aktuelle Lage in HH Kitas“ 

https://www.hamburg.de/basfi/pressemeldungen/13850964/2020-04-13-basfi-kita-sprachfoerderung/
https://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/bundesprogramm--kita-einstieg--bruecken-bauen-in-fruehe-bildung-/118650
https://www.kita-einstieg-hamburg.de/
https://www.hamburg.de/kita-plus
https://www.lea-hamburg.de/178-allgemein/1167-corona-virus-aktuelle-lage-in-hh-kitas.html
https://www.lea-hamburg.de/178-allgemein/1167-corona-virus-aktuelle-lage-in-hh-kitas.html


 
 

 Kindermagazin „echt jetzt?“ der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ und Stiftung Lesen 

Das neue Kindermagazin "echt jetzt?" soll Grundschullehrkräften die Möglichkeit bieten, 

Kompetenzen in beiden Bereichen gleichzeitig zu fördern. Es eignet sich zum Einsatz im 

Deutsch- und Sachunterricht in der dritten und vierten Klasse und berücksichtigt mit leichten 

und kniffligen Texten verschiedene Lernniveaus im Klassenzimmer. Zusätzlich zum 

Kindermagazin gibt es unterstützende Online-Angebote. 

o Bundesweit können 1.000 Schulen mit je zwei Lehrkräften berücksichtigt werden.  

Die erste Ausgabe des Kindermagazins "echt jetzt?" im Klassensatz wird zum Beginn 

des Schuljahresstart 2020/2021 kostenfrei per Post zugeschickt.  

 Weitere Infos in den Teilnahmebedingungen 

 Anmeldeschluss ist der 30. April 2020. 

Weitere Infos: https://echtjetzt-magazin.de/mitmachen  

 Auch unsere Politiker beschäftigen sich mit dem Thema Kita und GBS. So werden u. a. 

Schriftliche Kleine Anfragen (SKA) gestellt zu denen die zuständigen Behörden Auskunft 

geben müssen: Son finden sich aktuell z. B. folgende SKAs darin: 

 22/96 Erfüllung Schulwahlwünsche der Eltern für Klasse 5 

 22/41 Recht auf Schulwahl für Kinder mit Behinderung 

 und weitere finden sich in den vorherigen Protokollen und Newsletter-Ausgaben 

alle SKA, Plenar- bzw. Ausschussprotokolle finden Sie direkt in der Parlamentsdatenbank  

 

Veranstaltungshinweise 

 

Uns erreichen eine Vielzahl von Veranstaltungshinweisen rund ums Thema Kita und GBS/Schule.  

Diese leiten wir z. T. über unsere E-Mail-Verteiler (Hamburg weit oder je Bezirk).  

Während der Corona-Krise beinhaltet die Liste viele online Beratungs- und Unterstützungsangebote. 

Sie finden z. B. Tipps und Anregungen für zu Hause 

Sie finden diese in der jeweils aktuellen Fassung auf unserer Homepage unter Termine /und dort unter 

LEA Veranstaltungshinweise 

Auszug daraus:  

 Tipps für Eltern und Infos zur häuslichen Quarantäne 

 Kita Einstieg Hamburg: Mit den Kindern zu Hause 

 Familienküche: Kochen mit und für Kinder 

 Online Bilderbücher / Vorleseaktionen / … 

 Live Stream Angebote Planetarium Hamburg 

 Verkehrserziehung mit dem Verkehrskasper als Podcast 

 … 

Weitere Veranstaltungs-Info finden Sie unter folgendem Link: LEA Veranstaltungshinweise 

  

https://echtjetzt-magazin.de/fileadmin/Redaktion/0_Home/Echt-jetzt/Teilnahmebedingungen_MINT_Lesefoerderung.pdf
https://echtjetzt-magazin.de/mitmachen
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/70212/erfuellung_der_schulwahlwuensche_der_eltern_von_kindern_die_fuer_die_klasse_5_im_schuljahr_2020_2021_angemeldet_wurden.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/70157/recht_auf_schulwahl_fuer_eltern_von_kindern_mit_einer_behinderung_klasse_1_fuer_das_schuljahr_2020_2021.pdf
https://www.lea-hamburg.de/presse-und-dokumentation/protokolle.html
https://www.lea-hamburg.de/presse-und-dokumentation/newsletter.html
https://buergerschaft-hh.de/parldok/index/expired
http://www.lea-hamburg.de/termine/veranstaltungshinweise.html
http://www.lea-hamburg.de/termine/veranstaltungshinweise.html


 
 

Aktuelle Ausschreibungen / Wettbewerbe  

Wir fassen hier eine aktuelle Auswahl von Ausschreibungen / Wettbewerben zusammen, für die sich 

Kitas und Schulen bewerben können. Diese Liste ist sicherlich nicht vollständig.  

Wir würden uns daher freuen, wenn Sie uns über weitere interessante Ausschreibungen / Wettbewerbe 

informieren, die auch für andere Einrichtungen von Interesse sein könnten und wir diese dank Ihrer 

Unterstützung dann auch weiterleiten könnten.  

Geben Sie uns doch bitte auch Rückmeldung dazu, wie diese Ausschreibungen bei Ihnen aufgenommen 

werden: Stoßen Sie auf Interesse? Stehen Sie Ihnen eher skeptisch gegenüber? 

Wir würden uns auch freuen, wenn Sie uns auch hierzu an Ihren Gedanken, an Ihrer Haltung dazu / 

dagegen teilhaben lassen und würden diese Rückmeldungen aufnehmen und ggfs. auf den Sitzungen 

bzw. im nächsten Newsletter thematisieren. 

Vielen Dank im Voraus!  

Neu bzw. weiter dabei:            *Quellenangaben Bilder – jeweilige Homepage des Wettbewerbs 

 

 

 

#moinzukunft-Klimafonds  

Förderfonds der Umweltbehörde 

 Vergeben wird die Förderung über die HH Klimaschutzstiftung. Eine Jury entscheidet, welche 

Ideen Geld bekommen. Mitmachen können gemeinwohlorientierte Initiatoren aus dem Non-

Profit-Bereich, z.B. konfessionelle Gemeinden, Schul- oder Sportvereine, Kitas oder Träger aus 

dem Kultur-, Bildungs-, Jugendhilfe- und Sozial-Bereich. Wer kann sich bewerben?  

 Infos gibt’s unter: http://moinzukunft.hamburg/klimafonds und https://gut-

karlshoehe.de/hamburgerklimaschutzstiftung/#klimafonds 

 

 

Projektfonds Kultur & Schule – Start der zweiten Runde 

teilnehmen können Kultureinrichtungen und  

Kulturschaffende in Kooperation mit Hamburger Schulen. 

 Jeweils im Frühjahr und Herbst stehen dafür ab sofort 250.000 Euro zur Verfügung. Die 

geförderten Projekte sollen einen Impuls für eine nachhaltige Entwicklung der Schule geben.  

Weitere Infos unter 

 Bewerbungsfrist : nächste Runde: 1. August – 30. September 2020 

 Weitere Infos unter: https://www.kinderundjugendkultur.info/  

 

 

Deutscher Kitapreis 2021 –  

Kitas und Lokale Bündnisse für frühe Bildung können teilnehmen  

und sich für die nächste Runde bewerben  

 Auswahlkriterien: 4 Qualitätsdimensionen: Kindorientierung, Sozialraumorientierung, 

Partizipation und Lernende Organisation 

 Bewerbungsphase beginnt am 15. Mai 2020 

 Weitere Infos unter: https://www.deutscher-kita-preis.de/  

*Quellenangaben Bilder – jeweilige Homepage des Wettbewerbs 

Kein Anspruch auf Vollständigkeit 

http://moinzukunft.hamburg/klimafonds
https://gut-karlshoehe.de/hamburgerklimaschutzstiftung/#klimafonds
https://gut-karlshoehe.de/hamburgerklimaschutzstiftung/#klimafonds
https://www.kinderundjugendkultur.info/
https://www.deutscher-kita-preis.de/


 
Bastel- und Malarbeiten, Fotos, Fi lme, Modelle, Bauwerke und K onstruktionen – der Fantasie der Kinder sind h ierbei ke ine Grenzen gesetzt. Gestal ten Sie miteinander etwas Einzigartiges zu einem der diesjä hrigen Themen (siehe unten). Beschriften Sie die Arbeiten mit dem Vornamen, Nachnamen und Alter des Kindes oder der Kindergruppe sow ie dem Namen und der Adresse des Kindergartens bzw. der Kita.  

 

 

 

Kommen Sie zur nächsten LEA oder BEA Sitzung! 

(u. a. Eltern, Sorgeberechtigten, Kita- und GBS Mitarbeiter,  

Elternvertreter aus Kita und GBS, Einfach am Thema Interessierte Personen,  …)  

 

Die Bezirkselternausschüsse (BEA) und der Landeselternausschuss (LEA) tagen regelmäßig.  

In der Regel sind die Sitzungen öffentlich.  

Alle Interessierte sind dazu herzlich eingeladen.  

 

Auch die BEAs behandeln in ihren Sitzungen wechselnde Themen/ Schwerpunkte.  

Wer was auf der Agenda hat, erfahren Sie über die jeweilige Homepage und über die Einladung.  

Fragen Sie einfach bei Ihrem/Ihrer zuständigen BEA Delegierten nach! 

 

Da zurzeit keine Sitzungen stattfinden, können wir Ihnen derzeit keine Terminübersicht geben. 

Aktuell ist auch nicht klar, ob bzw. in welcher Form die LEA Sitzung am 6. Mai stattfinden kann. 

Die Einladungen zu den BEA- und LEA-Sitzungen, sowie zu weiteren interessanten Veranstaltungen 

finden sich (soweit schon bekannt gegeben) auf der LEA Homepage unter Termine.  

 

Protokolle der Sitzungen werden (soweit vorhanden) auf der jeweiligen BEA-Homepage hinterlegt. 

Wir freuen uns Sie auf einer der nächsten Sitzungen begrüßen zu dürfen! 

Weitere interessante Themen erfahren Sie über die BEAs.  

Viele Informationen rund um Kita und GBS finden Sie auch auf unserer Homepage z. B. unter Aktuelles, 

Informationen, GBS und … 

Wann, was, wo im LEA und den sieben BEAs gerade aktuell ist, finden Sie auf der jeweiligen Homepage-

Seiten unter Aktuelles und terminlich zusammengefasst unter: LEA / BEA - und weitere - Termine 

LEA Newsletter 

Um die Eltern, von denen wir gewählt wurden, genauso wie alle Interessierten besser informieren zu 

können, bieten wir u. a. unseren E-Mail-Newsletter an. Neben den LEA Newsletter führt auch jeder BEA 

einen BEA Newsletter 

Wie sie sich für den LEA Newsletter registrieren können, lesen Sie bitte nach unter: LEA Newsletter 

Impressum:  

LEA Landeselternausschuss Kindertagesbetreuung Hamburg 

Grimm 14, 20457 Hamburg 

Tel. 040 – 181 73 620 / Fax: 040 – 181 73 653 

E-Mail: info@lea-hamburg.de / https://www.lea-hamburg.de 

Texte, soweit nichts anderes angegeben: Angelika Bock 

Für Lob und Anregungen sind wir dankbar.  

 

Haben Sie eine Information bei uns nicht gefunden  

oder möchten Sie mit uns Kontakt aufnehmen,  

so wenden Sie sich bitte an info@lea-hamburg.de 

Ihr LEA Team 

 

http://www.lea-hamburg.de/termine/alle.html
https://www.lea-hamburg.de/lea-aktuelles.html
https://www.lea-hamburg.de/informationen.html
https://www.lea-hamburg.de/infos-gbs.html
http://www.lea-hamburg.de/termine/alle.html
http://www.lea-hamburg.de/lea-kontakt/lea-newsletter.html
mailto:info@lea-hamburg.de
https://www.lea-hamburg.de/
mailto:info@lea-hamburg.de

