Unser Angebot an Sie
	Als Elternbeiräte in Ihrer Einrichtung werden Sie
von uns unterstützt.
	Wir bieten Beratung und Information an. Falls
notwendig, vermitteln wir vor Ort und unter
stützen die Erarbeitung von Lösungsansätzen,
die möglichst allen Beteiligten gerecht werden.
	Alle zwei Monate findet eine öffentliche Sitzung
des Gesamtelternbeirats statt. Die Termine und
Veranstaltungsorte finden Sie auf unserer Home
page, ebenso etwa eine Woche vor der jeweiligen
Sitzung die Einladung mit Tagesordnung.

Kontakt
Gesamtelternbeirat (GEB)
der städtischen Kinderzentren
Zeil 5
60316 Frankfurt am Main
www.geb-frankfurt.de

Der Gesamtelternbeirat (GEB)
der städtischen Kinderzentren
Frankfurts stellt sich vor

Am schnellsten erreichen Sie uns per
E-Mail: info@geb-frankfurt.de

GEB

Gesamtelternbeirat
der Kinderzentren

Was können Sie tun?
 ie sind herzlich eingeladen, unsere Sitzungen zu
S
besuchen und uns persönlich kennen zu lernen.
	Wir freuen uns über Ihre Fragen und Anregungen.
	Scheuen Sie sich nicht, sich an uns zu wenden,
wenn Ihnen ein Thema besonders am Herzen
liegt.
Mitarbeit ist in vielfacher Form möglich.
Lassen Sie sich wählen: als Elternbeirat in Ihrer
Kindertageseinrichtung, als Regionaleltern
beiratsmitglied Ihrer Region oder in den GEB.
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Was ist der GEB?
	Seit 1991 ist der Gesamtelternbeirat (GEB) die
oberste Interessenvertretung der Eltern, deren
Kinder in den städtischen Kinderzentren betreut
werden, gegenüber der Stadt Frankfurt als
Trägerin. Derzeit betrifft das die Eltern von rund
11.000 Kindern in 130 Kindergärten und Horten
sowie rund 700 Kindern in 10 Kinderkrippen.
	Die Mitglieder des Gesamtelternbeirats werden
von den Eltern(beiräten) gewählt.

Wofür tritt der GEB ein?
Der GEB tritt ein für eine Kinderbetreuung, die dem
gewachsenen Bedürfnis nach Bildung von Anfang
an für alle Kinder Rechnung trägt. Dazu gehören
auch eine entsprechende Personalausstattung und
angemessene räumliche Gegebenheiten. Die Bedürf
nisse jedes einzelnen Kindes sollen berücksichtigt
werden. Die Kinderbetreuung muss an die Anforde
rungen einer zeitlich flexiblen Arbeitszeitregelung
der Eltern angepasst sein. Auf die unterschiedlichen
Situationen in den einzelnen Stadtteilen muss ent
sprechend reagiert werden können.

	Der Gesamtelternbeirat ist politisch unabhängig.
	Alle Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich.

Folgende Aspekte sind uns hier besonders wichtig:
	Sicherung der Betreuungsqualität
	Interkulturelle Konzeption
	Integration behinderter Kinder
	Elternmitwirkung
	Bedarfsgerechte Öffnungszeiten der Einrichtungen

Was macht der GEB?
	
Der GEB engagiert sich politisch. Er hält Kontakt
zu den in der Kommunalpolitik tätigen Institu
tionen der Stadt Frankfurt (Parteien, Stadt
verordnetenversammlung), um die Wünsche und
Forderungen der Eltern auch auf dieser Ebene
präsent zu halten.
	Mit je einem Mitglied ist der GEB im Jugend
hilfeausschuss und im Fachausschuss Kinder
betreuung vertreten.
	Der GEB arbeitet mit anderen Organisationen
(Stadtelternbeirat der Schulen, Runder Tisch
Bildung) zusammen mit dem Ziel, unseren
Kindern eine bessere Bildung von Anfang an zu
ermöglichen.
	Der GEB stellt einen Leitfaden für Elternbeiräte
und eine Informationsbroschüre für die Arbeit
der Regionalelternbeiräte zur Verfügung.
	Der GEB ist im Internet zu finden unter:
www.geb-frankfurt.de

Was ist der GEB?
	Seit 1991 ist der Gesamtelternbeirat (GEB) die
oberste Interessenvertretung der Eltern, deren
Kinder in den städtischen Kinderzentren betreut
werden, gegenüber der Stadt Frankfurt als
Trägerin. Derzeit betrifft das die Eltern von rund
11.000 Kindern in 130 Kindergärten und Horten
sowie rund 700 Kindern in 10 Kinderkrippen.
	Die Mitglieder des Gesamtelternbeirats werden
von den Eltern(beiräten) gewählt.

Wofür tritt der GEB ein?
Der GEB tritt ein für eine Kinderbetreuung, die dem
gewachsenen Bedürfnis nach Bildung von Anfang
an für alle Kinder Rechnung trägt. Dazu gehören
auch eine entsprechende Personalausstattung und
angemessene räumliche Gegebenheiten. Die Bedürf
nisse jedes einzelnen Kindes sollen berücksichtigt
werden. Die Kinderbetreuung muss an die Anforde
rungen einer zeitlich flexiblen Arbeitszeitregelung
der Eltern angepasst sein. Auf die unterschiedlichen
Situationen in den einzelnen Stadtteilen muss ent
sprechend reagiert werden können.

	Der Gesamtelternbeirat ist politisch unabhängig.
	Alle Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich.

Folgende Aspekte sind uns hier besonders wichtig:
	Sicherung der Betreuungsqualität
	Interkulturelle Konzeption
	Integration behinderter Kinder
	Elternmitwirkung
	Bedarfsgerechte Öffnungszeiten der Einrichtungen

Was macht der GEB?
	
Der GEB engagiert sich politisch. Er hält Kontakt
zu den in der Kommunalpolitik tätigen Institu
tionen der Stadt Frankfurt (Parteien, Stadt
verordnetenversammlung), um die Wünsche und
Forderungen der Eltern auch auf dieser Ebene
präsent zu halten.
	Mit je einem Mitglied ist der GEB im Jugend
hilfeausschuss und im Fachausschuss Kinder
betreuung vertreten.
	Der GEB arbeitet mit anderen Organisationen
(Stadtelternbeirat der Schulen, Runder Tisch
Bildung) zusammen mit dem Ziel, unseren
Kindern eine bessere Bildung von Anfang an zu
ermöglichen.
	Der GEB stellt einen Leitfaden für Elternbeiräte
und eine Informationsbroschüre für die Arbeit
der Regionalelternbeiräte zur Verfügung.
	Der GEB ist im Internet zu finden unter:
www.geb-frankfurt.de

Was ist der GEB?
	Seit 1991 ist der Gesamtelternbeirat (GEB) die
oberste Interessenvertretung der Eltern, deren
Kinder in den städtischen Kinderzentren betreut
werden, gegenüber der Stadt Frankfurt als
Trägerin. Derzeit betrifft das die Eltern von rund
11.000 Kindern in 130 Kindergärten und Horten
sowie rund 700 Kindern in 10 Kinderkrippen.
	Die Mitglieder des Gesamtelternbeirats werden
von den Eltern(beiräten) gewählt.

Wofür tritt der GEB ein?
Der GEB tritt ein für eine Kinderbetreuung, die dem
gewachsenen Bedürfnis nach Bildung von Anfang
an für alle Kinder Rechnung trägt. Dazu gehören
auch eine entsprechende Personalausstattung und
angemessene räumliche Gegebenheiten. Die Bedürf
nisse jedes einzelnen Kindes sollen berücksichtigt
werden. Die Kinderbetreuung muss an die Anforde
rungen einer zeitlich flexiblen Arbeitszeitregelung
der Eltern angepasst sein. Auf die unterschiedlichen
Situationen in den einzelnen Stadtteilen muss ent
sprechend reagiert werden können.

	Der Gesamtelternbeirat ist politisch unabhängig.
	Alle Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich.

Folgende Aspekte sind uns hier besonders wichtig:
	Sicherung der Betreuungsqualität
	Interkulturelle Konzeption
	Integration behinderter Kinder
	Elternmitwirkung
	Bedarfsgerechte Öffnungszeiten der Einrichtungen

Was macht der GEB?
	
Der GEB engagiert sich politisch. Er hält Kontakt
zu den in der Kommunalpolitik tätigen Institu
tionen der Stadt Frankfurt (Parteien, Stadt
verordnetenversammlung), um die Wünsche und
Forderungen der Eltern auch auf dieser Ebene
präsent zu halten.
	Mit je einem Mitglied ist der GEB im Jugend
hilfeausschuss und im Fachausschuss Kinder
betreuung vertreten.
	Der GEB arbeitet mit anderen Organisationen
(Stadtelternbeirat der Schulen, Runder Tisch
Bildung) zusammen mit dem Ziel, unseren
Kindern eine bessere Bildung von Anfang an zu
ermöglichen.
	Der GEB stellt einen Leitfaden für Elternbeiräte
und eine Informationsbroschüre für die Arbeit
der Regionalelternbeiräte zur Verfügung.
	Der GEB ist im Internet zu finden unter:
www.geb-frankfurt.de

Unser Angebot an Sie
	Als Elternbeiräte in Ihrer Einrichtung werden Sie
von uns unterstützt.
	Wir bieten Beratung und Information an. Falls
notwendig, vermitteln wir vor Ort und unter
stützen die Erarbeitung von Lösungsansätzen,
die möglichst allen Beteiligten gerecht werden.
	Alle zwei Monate findet eine öffentliche Sitzung
des Gesamtelternbeirats statt. Die Termine und
Veranstaltungsorte finden Sie auf unserer Home
page, ebenso etwa eine Woche vor der jeweiligen
Sitzung die Einladung mit Tagesordnung.

Kontakt
Gesamtelternbeirat (GEB)
der städtischen Kinderzentren
Zeil 5
60316 Frankfurt am Main
www.geb-frankfurt.de

Der Gesamtelternbeirat (GEB)
der städtischen Kinderzentren
Frankfurts stellt sich vor

Am schnellsten erreichen Sie uns per
E-Mail: info@geb-frankfurt.de

GEB

Gesamtelternbeirat
der Kinderzentren

Was können Sie tun?
 ie sind herzlich eingeladen, unsere Sitzungen zu
S
besuchen und uns persönlich kennen zu lernen.
	Wir freuen uns über Ihre Fragen und Anregungen.
	Scheuen Sie sich nicht, sich an uns zu wenden,
wenn Ihnen ein Thema besonders am Herzen
liegt.
Mitarbeit ist in vielfacher Form möglich.
Lassen Sie sich wählen: als Elternbeirat in Ihrer
Kindertageseinrichtung, als Regionaleltern
beiratsmitglied Ihrer Region oder in den GEB.

Stand Dezember 2012. Gedruckt auf FSC-zertifiziertem Papier.

Unser Angebot an Sie
	Als Elternbeiräte in Ihrer Einrichtung werden Sie
von uns unterstützt.
	Wir bieten Beratung und Information an. Falls
notwendig, vermitteln wir vor Ort und unter
stützen die Erarbeitung von Lösungsansätzen,
die möglichst allen Beteiligten gerecht werden.
	Alle zwei Monate findet eine öffentliche Sitzung
des Gesamtelternbeirats statt. Die Termine und
Veranstaltungsorte finden Sie auf unserer Home
page, ebenso etwa eine Woche vor der jeweiligen
Sitzung die Einladung mit Tagesordnung.

Kontakt
Gesamtelternbeirat (GEB)
der städtischen Kinderzentren
Zeil 5
60316 Frankfurt am Main
www.geb-frankfurt.de

Der Gesamtelternbeirat (GEB)
der städtischen Kinderzentren
Frankfurts stellt sich vor

Am schnellsten erreichen Sie uns per
E-Mail: info@geb-frankfurt.de

GEB

Gesamtelternbeirat
der Kinderzentren

Was können Sie tun?
 ie sind herzlich eingeladen, unsere Sitzungen zu
S
besuchen und uns persönlich kennen zu lernen.
	Wir freuen uns über Ihre Fragen und Anregungen.
	Scheuen Sie sich nicht, sich an uns zu wenden,
wenn Ihnen ein Thema besonders am Herzen
liegt.
Mitarbeit ist in vielfacher Form möglich.
Lassen Sie sich wählen: als Elternbeirat in Ihrer
Kindertageseinrichtung, als Regionaleltern
beiratsmitglied Ihrer Region oder in den GEB.

Stand Dezember 2012. Gedruckt auf FSC-zertifiziertem Papier.

