
Einladung zur
BEAK-Sitzung
am 06.10.2022

News zur Streichung des
Förderprogramms „Sprach-Kitas“

Liebe Eltern und Kitaangehörige, 
hallo, liebe interessierte Menschen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg,

wir laden Euch herzlich ein zur 5. Sitzung der Legislaturperiode des
"Bezirks Eltern Ausschuss Kita für Friedrichshain Kreuzberg".

Es ist wieder so weit.
Am 06.10.2022, von 20:00 - 22:00 Uhr, begrüßen wir euch im virtuellen Raum, den ihr über 
unseren Perma-Link erreicht: 
»https://beak-fk.de/call«.
Ihr könnt euch einfach über einen Internetbrowser einwählen oder alternativ die "jitsi-App" 
für Android oder IOS nutzen.

In unseren öffentlichen Sitzungen haben wir stets ein offenes Ohr für alle eure Themen. 
Leider können wir in den knappen zwei Stunden nicht immer alle Anliegen diskutieren. 
Damit wir uns jedoch gut vorbereiten und moderieren können, bitten wir euch eigene 
Themenvorschläge vor der Sitzung an unsere Mailadresse (siehe unten) zu senden.
Folgende Tagesordnungspunkte stehen bereits fest:

Schwerpunktthema: Übergang von Kita zur Schule
(Anmeldefristen 10. Oktober bis 21. Oktober)

**Hintergrundinfos und weitere News findet ihr auf der nächsten Seite**

Wir freuen uns sehr auf eure Teilnahme.

Herzliche Grüße,
euer
Vorstand des BEAK Friedrichshain-Kreuzberg

öffentliche Sitzungen 2022:
1.Sep/ 6.Okt/ 10.Nov/ 8.Dez

Um uns zu erreichen oder in unseren Verteiler
aufgenommen zu werden, schreibt uns gerne eine kurze 
Mail an vorstand@beak-fk.de



**Hintergrundinformationen und News:

Top 2) Übergang von Kita zur Schule

Von 10. bis 21. Oktober 2022 sind die Anmeldefristen für die Schulanfänger im Jahr 2023. Ihr 
fragt euch Wie? Was? Wo? Oder habt noch Fragen, die bisher offengeblieben sind? In 
unserer nächsten Sitzung am 06.10.2022 werden wir als großen Themenblock eine Plattform 
zum Austauschen unter den Eltern bieten. Außerdem werden wir versuchen eine Vertretung 
aus dem Schulamt dabei zu haben, um auch schwierige Fragen beantworten zu können. 

News) zur Streichung des Förderprogramms „Sprach-Kitas“

Die Bundesregierung plant, die Mittel für das Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ zu streichen. 
Davon sind 500’000 Kinder und deren Familien sowie die Beschäftigten in fast 7’000 Kitas 
betroffen. Die Petition an den Deutschen Bundestag führt bei über 50’000 Unterschriften zu 
einer verbindlichen Anhörung, bei der die Bundesregierung Rede und Antwort stehen muss. 
Seid ihr in eurer Kita auch davon betroffen oder möchtet euch engagieren? Dann haben wir 
euch im Folgenden Material verlinkt, Einsendeschluss der Unterschriften ist der 15. (bzw. 20. 
online) September 2022.

Argumentationsansatz der Bundesregierung:
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/kita-kabinett-gesetz-100.html

Flyer und Plakate:
https://sprachkitas-retten.de/downloads/

Informationen zur Petition
https://sprachkitas-retten.de/media/Informationen-fuer-Petition-und-Unterschriften-
sammeln.pdf

ONLINE UNTERSCHRIFTENSAMMLUNG - e-Petition 
https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2022/_08/_01/Petition_137016.nc.html

Anleitung zur e-Petition 
https://sprachkitas-retten.de/hilfe-bei-der-anmeldung-auf-bundestag-de/

(für die Inhalte sind jeweils die externen Seitenanbieter verantwortlich)
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