Protokoll
der Sitzung des Bezirkselternausschuss Bergedorf
Am 10.12.2020 von 19.15 Uhr bis 19.45 Uhr fand unsere zweite Sitzung
online über Zoom statt. Es waren wenige Teilnehmer*innen anwesend.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde berichtete der Vorstand des BEA
Bergedorf von der letzten LEA-Sitzung, in der erfolgreich mehrere
Ehrenämter besetzt werden konnten, hierbei stark vertreten ist der Stadtteil
Wandsbek.
Die Sitzung ging insgesamt 2 ½ h. Aktuell gibt es 2 aktive
Arbeitsgemeinschaften. Eine zum Thema Tempo 30 vor Schulen und Kitas
und zum anderen eine Öffentlichkeits-AG. Bei Interesse können gerne
weitere ins Leben gerufen werden.
Die nächste Sitzung des LEA findet am 20.01.2021 statt. Für nähere Infos
verwies der Vorstand auf das Protokoll des LEA.
Der Landesjugendhilfeausschuss beschäftigt sich aktuell mit den Themen
Heimaufsichten und mit der Frage, wie es möglich werden kann mehr
Beratungsstellen und Gespräche anzubieten.

Des Weiteren haben wir über aktuelle Themen aus den Kitas und GBS der
Delegierten gesprochen. Hierbei wurde deutlich, dass Corona und die
Maßnahmen, die im Umgang mit Corona einhergehen aktuell am
präsentesten sind. Unter anderem kam die Frage auf, wie Homeschooling
funktioniert und was die Schüler*innen, aber auch die Lehrer und Eltern dafür
brauchen.

Wir haben die Zielsetzung für das Jahr 2021 besprochen und konnten uns
einstimmig darauf einigen, dass unser primäres Ziel sein soll noch mehr
Delegierte und Interessierte zu erreichen, um in einen guten Austausch zu
kommen und somit Themen die mehrere Kitas und GBS betreffen zu
besprechen.
Zum Schluss wurde noch darauf verwiesen, dass weiterhin die Möglichkeit
besteht einer Whatsappgruppe des BEA Bergedorf bei zu treten. Solltet ihr
Interesse daran haben nehmt gerne an unserer nächsten Sitzung am
26.01.2021 um 19 Uhr teil. Nähere Informationen hierzu könnt ihr der noch
folgenden Einladung entnehmen.

Wir hoffen, dass ihr alle gut und vor allem gesund ins neue Jahr gekommen
seid und freuen uns auf eure Teilnahme an der nächsten BEA Sitzung.

