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Liebe Elternbeiräte der städtischen Horte und Tagesheime,

hier ist der zweite Newsletter des Gemeinsamen Elternbeirates der städtischen Horte und Tagesheime
(GEBHT), mit dem wir Euch über unsere Aktivitäten, Aktuelles und Wissenswertes informieren möchten.

Dieser Brief wird als E-Mail verschickt und auf unserer Homepage veröffentlicht, da wir derzeit nicht wis -
sen, wie viele Elternbeiräte Zugang zu ihrem städtischen Musin-E-Mail-Postfach haben. 

Themen:
1. Aktualisierung der GEBHT-Homepage
2. Aktuelle Themen des GEBHT – Wir für Euch
3. Aktuelle Umfrage der Gemeinsamen Elternbeiräte – BITTE TEILNEHMEN
4. Weitere Themen und Angebote
5. Städtisches E-Mail-Postfach für Elternbeiratsvorsitzende

1. Aktualisierung der GEBHT-Homepage und E-Mail-Verteiler
Wir aktualisieren laufend unsere Homepage http://www.gebht.musin.de. Bitte schaut ab und zu mal
vorbei. Besonders möchten wir dabei auf die aktuellen Fragen und Antworten des Referats für Bildung
und Sport rund um das Thema Corona in den städtischen Kindertageseinrichtungen hinweisen. 
Diese FAQs werden derzeit alle paar Tage aktualisiert und liefern viele Antworten auf Eure Fragen. 
Wir verfügen nun – endlich – über einen eigenen Email-Verteiler, mit welchem wir alle Elternbeiräte
städtischer Horte, Tagesheime und Häuser für Kinder mit Hort anschreiben können. Wundert Euch also
nicht, wenn Ihr künftig häufiger elektronische Post von uns bekommt.

2. Aktuelle Themen des GEBHT – Wir für Euch
Gespräch mit dem Städtischen Träger
Wir haben mit Vertretern des Referats für Bildung und Sport gesprochen und Folgendes gefordert:
 Die Kommunikation der Stadt mit uns Eltern muss besser werden. Es kann nicht sein, dass es

am einzelnen Hort bzw. Tagesheim liegt, ob die Eltern stetig oder gar nicht direkt informiert werden.
Wir hoffen, dass es besser wird. Generell arbeitet die Stadt auch an einer App für Eltern und Kitas,
aber das dauert noch.

 Wir haben gemeinsam mit den anderen Gemeinsamen Beiräten auch darauf hingewiesen, dass
während der Corona-Schließungen der Kontakt der Einrichtungen zu unseren Kindern sehr un-
terschiedlich verläuft. Von „es gibt keine Kommunikation“ bis hin zu echten Best Practices, wie Vide-
os des Kita-Teams für die Kinder, Basteltipps oder Videochats, ist das Bild sehr gemischt. 

 Die Stadtverwaltung hat uns mitgeteilt, dass die Einrichtungen gebeten worden sind, „regelmäßig“
Kontakt zu den Kindern zu halten.

 Wir haben uns nach  Konzepten und Rahmenbedingungen für die Sommerschließung erkun-
digt, mit der Bitte, möglichst viele Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Die Stadt plant wie jedes
Jahr im Sommer eine Ersatzbetreuung in anderen Kindertageseinrichtungen und möchte den Eltern
so weit wie möglich entgegenkommen, kann aber noch keine genaue Planung vorlegen, weil die
Entwicklungen und Regelungen des Freistaats bis zu den Ferien noch nicht absehbar sind.
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Weitere Projekte
 In den letzten Wochen haben wir mit den anderen Gemeinsamen Elternbeiräten (GEbKri, GKB, und

GEB Grundschulen) zwei Pressemitteilungen herausgegeben, in denen wir auf die angespannte
Situation bei den Familien hingewiesen und auch Unternehmen um Flexibilität für betreuende Eltern
gebeten haben. Die Politik haben wir auf allen Ebenen zur Erstellung besserer Betreuungs- und Un-
terstützungskonzepte für alle Eltern aufgefordert. Ihr findet sie auf der GEBHT-Homepage.

 Wir setzen uns nach wie vor dafür ein, dass Hort- und Tagesheimkinder an bestimmten Tagen der
Woche zwecks Teilnahme an Schul-AG’s oder anderen regelmäßigen privaten Freizeitaktivitä-
ten (Sportverein, Musikunterricht) ausnahmsweise der Nachmittagsbetreuung fernbleiben dürfen.
Bislang ist das aus förderrechtlichen Gründen nur unter Bedingungen oder gar nicht möglich.

 Wir versuchen die Stadtverwaltung zu überzeugen, die monatlichen Abbuchungen transparenter
zu gestalten, in dem es individuelle Monatsrechnungen geben soll, aus denen genau hervorgeht,
warum welcher Betrag abgebucht wird. Im digitalen Zeitalter sollte das nicht schwer sein.

 Nach den Kommunalwahlen haben wir als GEBHT neue Ansprechpartner im Rathaus. Wir planen
einen  Kontakt zu den neu gewählten Stadtratsmitgliedern im für Kita-Themen zuständigen
Kinder- und Jugendhilfe- sowie Bildungsausschuss herzustellen und für unsere Anliegen zu
sensibilisieren. Sobald wie möglich sollen dann auch wie im Vorjahr persönliche Gespräche mit den
Fraktionen stattfinden, und dies natürlich wie immer zusammen mit den anderen Gemeinsamen El -
terngremien GEBKri und GKB.

3. Aktuelle Umfrage der Gemeinsamen Elternbeiräte – BITTE TEILNEHMEN
Um möglichst aktuelle Informationen über die Situation während der „Corona-Schließungen“ zu erhal-
ten, haben die Gemeinsamen Elternbeiräte der Kitas des städtischen Trägers eine Umfrage erstellt. Die
Ergebnisse daraus sollen helfen Probleme aufzuzeigen, sinnvolle Lösungsstrategien mit unseren An-
sprechpartnern bei der Stadt zu entwickeln und Anhaltspunkte für unsere weitere Arbeit liefern. 
Bitte macht bei dieser Umfrage mit. Wir brauchen die Rückmeldungen von möglichst vielen Eltern, damit
wir uns für Euch einsetzen können! Hier findet Ihr die Umfrage.
Befragungszeitraum: 25.05.2020 – 04.06.2020. 

4. Weitere Themen und Angebote
 Umfrageergebnisse der Grundschulelternbefragung des BEV und des GEB München

Die Auswertung des Gemeinsamen Elternbeirates der Grundschulen (GEB) ist hier verlinkt und den
offenen Brief des Bayerischen Elternverbandes (BEV) an Herrn Kulturminister Piazolo findet Ihr hier.

 Angesichts der Corona-Pandemie wurde der für Mai im Pädagogischen Institut in München geplan-
ten  3. Elternfachtag in den Herbst  verschoben. Der neue Termin ist am Samstag, 17.10.2020.
Die Einladung und das Programm folgen noch.

 Musenkuss München: Kulturelle Teilhabe trotz und extra und während Corona!
Auf dem Onlineportal Musenkuss München findet man alle möglichen Angebote zum Mitmachen. 

5. Städtisches E-Mail-Postfach für Elternbeiratsvorsitzende
Wie im letzten Newsletter möchten wir noch einmal auf die Existenz eines Musin-E-Mail-Postfaches für
die Elternbeiräte jeder städtischen Kindertageseinrichtung hinweisen. Ein großer Vorteil dieses fes-
ten E-Mail-Postfaches für die Elternbeiratsarbeit und die Kommunikation mit den Eltern ist, dass damit
auch die Übergabe an die nächste Elternbeiratsgeneration leichter wird. 
Wer als Vorsitzende/r noch keinen Zugang zum Musin-Postfach hat und sich dazu informieren möchte,
der kann Wesentliches dazu in unserem letzten GEBHT-Newsletter (1/2020) nachlesen. Sobald Ihr Zu-
gang zu diesem Postfach habt, legt unsere GEBHT-E-Mail-Adresse als Kontakt an und schreibt uns bit -
te eine formlose E-Mail, damit wir wissen, dass wir Euch auf diesem Kommunikationsweg nun erreichen
können. Vielen Dank für Eure Unterstützung.

Weitere Informationen zum GEBHT findet Ihr auf unserer Homepage: http://www.gebht.musin.de
Erreichen könnt Ihr uns außerdem immer per E-Mail: info@gebht.musin.de

Wir möchten gerne mit Euch in Kontakt treten.
Teilt uns bitte Eure Probleme, Ideen, Anregungen sowie Feedback mit!

info@gebht.musin.de

Euer GEBHT
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