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Einladung zur I nformationsveranstaltung

,,Neues KiBiz - Gute Ansätze, aber noch Luft nach oben!"

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

die Reform des KiBiz (Kinderbildungsgesetz)geht nun in die entscheidende Phase.

Der Gesetzentwurf liegt vor und wurde bereits in der 1. Lesung im Landtag NRW diskutiert.

Die komba gewerkschaft nrw ist von Beginn an aktiv in den Prozess der Neugestaltung des KiBiz

eingebunden und ist durch Sandra van Heemskerk, stellv. Landesvorsitzende, auch im KiBiz-Beirat

von Familienminister Stamp vertreten. Auf diesen Wegen konnten bereits einige gewerkschaftliche

Forderungen eingebracht werden. Es gibt aber noch zahlreiche Verbesserungsmöglichkeiten. Der

Fachbereich Erziehung, vertreten durch seinen stellvertretenden Vorsitzenden lngo Bings, nimmt
gemeinsam mit Sandra van Heemskerk jede Gelegenheit zur politischen Diskussion wahr.

Auf den Referentenentwurf zur Neugestaltung des KiBiz hat die komba gewerkschaft nrw im Rahmen

dei Verbändeanhörung des Familienministeriums mit einer umfassenden Stellungnahme reagiert.

Die Kurzfassung dieser Stellungnahme ist im lnternet veröffentlicht. Unsere ausführliche

Stellungnahme können Sie im internen Mitgliederbereich nachlesen.

Wir möchten Sie persönlich über die lnhalte der komba Stellungnahme informieren und haben daher

als Referenten lngo Bings nach Aachen eingeladen.

Dienstag, X0.09.2019, Beginn ist um 17.00 Uhr in Geschäftsstelle der
komba Gewerkschaft Aachen, Leydelstr. 8, 52064 Aachen

Sie haben hier Gelegenheit, direkt mit lngo Bings ins Gespräch zu kommen und lhre persönliche

Meinung lhre Fragen, Wünsche und Anregungen zu äußern.

lhre Rückmeldungen und Erfahrungen aus der Praxis sind für uns besonders wichtig, da zukünftig in

Teilbereichen des KiBiz jährliche Veränderungen, im Gegensatz zu der bisherigen Praxis, '"

vorgenommen werden sollen.

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme und Bitte Euch bis zum 04.09.2019 um Anmeldung in der

Geschäftsstelle.

Die Veranstaltung ist für alle kostenfrei.
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