
An die Elternbeiräte,

hiermit laden wir Sie herzlich zur bevorstehenden JAEB-Wahl ein. Diese soll an dem 04.11.2020 um 
19 Uhr im Spandauer Saal (Siegerlandhalle) in Siegen stattfinden. Der Einlass ist schon ab 18.15 Uhr. 
Aufgrund der Corona-Regelungen darf  nur 1  Elternteil pro Kita an der Wahl teilnehmen, dafür 
bitten wir um Ihr Verständnis. Es wäre schön, wenn Sie uns bis zum 18.10.2020 Bescheid geben, 
damit wir planen können. Bitte legen Sie sich für Notizen einen Kugelschreiber parat.

Zu den Hygienemaßnahmen:

 Sollten Sie Erkältungssymptome aufweisen, bitten wir Sie, nicht an der Veranstaltung 
teilzunehmen.

 Gleiches gilt, wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einem Covid 19 Infizierten 
hatten

 Der Abstand sollte beim Einlass und in Warteschlangen 1,5m betragen
 Sie sind verpflichtet einen Mund- Nasenschutz zu tragen, welchen Sie NUR an Ihrem Sitzplatz

ablegen dürfen

 Um den Infektionsschutz zu bewahren, müssen wir leider in diesem Jahr auf Verpflegung 
verzichten. Bei Bedarf können Sie sich gern Ihr eigenes Getränk mitbringen.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wenn zu wenige an der Wahl teilnehmen, leider kann dann 
auch kein JAEB gewählt werden, der alte auch nicht bestehen bleiben darf und somit unsere ganze 
Arbeit, die wir für alle Eltern und Kinder leisten, verloren geht.

Wir würden uns daher sehr freuen, Sie an diesem Abend zahlreich begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen 

Stephen Müller 

(Vorsitzender des JAEB der Stadt Siegen und seinem Team) 



An die Träger und Kita-Leitung,

wir bitten um Weiterleitung an Ihren Elternbeirat. An die Elternbeiräte,

hiermit laden wir Sie herzlich zur bevorstehenden JAEB-Wahl ein. Diese soll an dem 04.11.2020 um 
19 Uhr im Spandauer Saal (Siegerlandhalle) in Siegen stattfinden. Aufgrund der Corona-Regelungen 
darf nur     1     Elternteil     pro Kita an der Wahl teilnehmen, dafür bitten wir um Ihr Verständnis. Es 
wäre schön, wenn Sie uns bis zum 18.10.2020 Bescheid geben, damit wir planen können. Bitte legen 
Sie sich für Notizen einen Kugelschreiber parat.

Zu den Hygienemaßnahmen:

 Sollten Sie Erkältungssymptome aufweisen, bitten wir Sie, nicht teilzunehmen
 Gleiches gilt, wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einem Covid 19 Infizierten 

hatten
 Der Abstand sollte beim Einlass und in Warteschlangen 1,5m betragen
 Sie sind verpflichtet einen Mund- Nasenschutz zu tragen, welchen Sie NUR an Ihrem Sitzplatz

ablegen dürfen

 Um den Infektionsschutz zu bewahren, müssen wir leider in diesem Jahr auf Verpflegung 
verzichten. Bei Bedarf können Sie sich gern Ihr eigenes Getränk mitbringen.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wenn zu wenige an der Wahl teilnehmen, leider kein neuer 
JAEB gewählt werden kann, der alte auch nicht bestehen bleiben darf und somit unsere ganze Arbeit,
die wir für alle Eltern und Kinder leisten, verloren geht.

Wir würden uns daher sehr freuen, Sie an diesem Abend zahlreich begrüßen zu dürfen

Mit freundlichen Grüßen 

Stephen Müller 

(Vorsitzender des JAEB der Stadt Siegen und seinem Team) 


