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Informationen zum Bundeselternkongress 2019 
 
Liebe KongressbesucherInnen, 
 
wir freuen uns sehr über Ihre Anmeldung und möchten Ihnen hiermit weiterführende 
Informationen rund um den Kongress übermitteln.  
 
Falls Sie Rückfragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit unter 
bundeselternkongress@lebnrw.de zur Verfügung. 
 
Herzliche Grüße  
 
Ihr Organisationsteam 
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Alphabetische Reihenfolge aller wichtigen Informationen: 
 
Adresse: 
Gürzenich Köln, Martinstraße 29-37, 50667 Köln 
 
An- und Abreise: 
 
PKW-FAHRER  
 • von der A3 / A4 / A59 rechtsrheinisch kommend  

 • fahren über den Autobahnzubringer/Messe und Deutzer Brücke in Richtung 
Innenstadt und biegen am Heumarkt rechts ab. Folgen Sie dem Straßenverlauf 
und biegen Sie dann in die zweite Straße auf der linken Seite 
(Obermarspforten) ein. Zur Vorfahrt vor den Gürzenich (Martinstraße) biegen 
Sie wiederum in die zweite Straße auf der linken Seite ein. 

 • von der A1 / A4 linksrheinisch kommend 
 • fahren zum Autobahnkreuz Köln Nord, hier auf die A57 Richtung Köln-Zentrum 
und am Konrad-Adenauer-Ufer entlang. Nach dem Tunnel an der Deutzer 
Brücke biegen Sie rechts in den „Heumarkt“ ein und fahren gleich wieder rechts 
unter dem Maritim-Hotel hindurch. Am Heumarkt biegen Sie rechts ab. Folgen 
Sie dem Straßenverlauf und biegen Sie dann in die zweite Straße auf der linken 
Seite (Obermarspforten) ein. Zur Vorfahrt vor den Gürzenich (Martinstraße) 
biegen Sie wiederum in die zweite Straße auf der linken Seite ein. 

 • oder 
 • nehmen die Abfahrt Köln-Lövenich, fahren über die Aachener Straße und 
Richard-Wagner-Straße stadteinwärts und folgen dem Straßenverlauf über 
Rudolfplatz / Neumarkt bis zum Heumarkt. Vor dem Maritim-Hotel biegen Sie 
rechts ab und folgen dem Straßenverlauf links unter dem Maritim-Hotel 
hindurch. Am Heumarkt biegen Sie rechts ab. Folgen Sie dem Straßenverlauf 
und biegen Sie dann in die zweite Straße auf der linken Seite 
(Obermarspforten) ein. Zur Vorfahrt vor den Gürzenich (Martinstraße) biegen 
Sie wiederum in die zweite Straße auf der linken Seite ein. 

 
BAHN-REISENDE 
Mit Ankunft am Kölner Hauptbahnhof nehmen Sie die Bahnlinie 5, die Sie zum nahe 
gelegenen "Heumarkt" bringt.  
Sie können auch vom Hauptbahnhof zu Fuß in etwa 10 Minuten den Gürzenich Köln 
erreichen. 
 
STRASSENBAHN-REISENDE 
Nehmen Sie die Bahnlinien 1, 5, 7 oder 9, die Sie zum nahe gelegenen "Heumarkt" 
bringen. 
 
FLUG-REISENDE 
Nehmen Sie vom Flughafen Köln/Bonn aus die S-Bahn Linie 13 bis Haltestelle 
"Dom/Hauptbahnhof" und steigen dann in die Straßenbahn (Bahnlinie 5) um, die Sie 
zum nahe gelegenen "Heumarkt" bringt. 
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PARKMÖGLICHKEITEN 
Parkmöglichkeiten bestehen in der Heumarkt-Parkgarage und in der Parkgarage „An 
Farina“. 
Link zum Lageplan: 
https://www.koelnkongress.de/fileadmin/user_upload/images/locations/guerzenich/An
reise_Guerzenich_8-14.pdf 
 
Barrierefreiheit: 
Die gesamte Veranstaltung ist barrierefrei. Wenden Sie sich gerne an uns über 
bundeselternkongress@lebnrw.de, falls Sie besondere Anforderungen haben, um an 
der Veranstaltung teilnehmen zu können. 
 
Catering: 
Während der Veranstaltung erhalten alle Gäste einen kostenfreien „Lunchsnack“ 
(Suppe) inkl. einer vegetarischen Variante und Getränke.  
Für Kinder in der Kinderbetreuung bitten wir die Eltern eine entsprechende 
Essenversorgung selbst mitzubringen, sofern dies erforderlich ist. 
 
Foto- und Videoaufnahmen: 
Wir weisen darauf hin, dass vor Ort Video- und Fotoaufnahmen getätigt werden und 
diese uneingeschränkt und weltweit in allen bekannten und unbekannten 
Nutzungsarten verwendet werden dürfen. Zudem werden Teile der Veranstaltung live 
auf Facebook gestreamt und dort bzw. auch auf anderen Plattformen wie YouTube 
für eine unbegrenzte Dauer gespeichert. Falls Sie wünschen, nicht gefilmt oder 
fotografiert zu werden, melden Sie sich bitte vor Ort beim Organisationsteam. In 
diesem Fall würden Sie mit einem gut sichtbaren Klebepunkt markiert werden, damit 
die Kamera- und Fototeams wissen, dass Sie nicht abgelichtet werden möchten. Da 
es sich zudem um eine öffentliche Veranstaltung mit zahlreichen Pressevertretern 
handelt, werden wir uns bemühen, ihrem Wunsch Folge zu leisten, weisen aber 
ausdrücklich darauf hin, dass wir es nicht garantieren können. 
 
Förderung: 
Der Bundeselternkongress wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, durch das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 
Integration des Landes Nordrhein-Westfalen sowie durch die Stadt Köln gefördert. 
 
 
Hausrecht, Sicherheit vor Ort: 
Um einen zügigen Einlass zu gewährleisten, bitten wir Sie, alle größeren 
Gepäckstücke an der Garderobe zu verstauen. Aufgrund der zu erwartenden 
Referenten ist dem Sicherheitspersonal vor Ort Folge zu leisten und wir weisen 
darauf hin, dass wir bei Missachtung der Anweisungen auf unser Hausrecht 
zurückgreifen werden. 
 
Kinderbetreuung: 
Sie werden vom Veranstalter eine Email erhalten, um sich für die Workshops als 
auch für die Kinderbetreuung anzumelden. Bitte beachten Sie, dass es nur ein 
begrenztes Kontingent für Kinder zwischen 3 und 10 Jahren gibt. 
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Kontaktmöglichkeiten: 
bundeselternkongress@lebnrw.de 
 
Kosten und Veranstaltungsbeiträge: 
Die Veranstaltungsteilnahme, der „Lunchsnack“ und das Programm vor Ort ist für alle 
BesucherInnen kostenfrei. Für die An- und Abreise oder sonstige Aufwände werden 
keinerlei Kosten übernommen, auch für den Fall, dass die Veranstaltung abgesagt 
werden sollte. 
 
Markt der Möglichkeiten: 
Vor Ort präsentieren sich zahlreiche Unternehmen, Verbände, Organisationen und 
Institutionen: Nutzen Sie die Chance zur Kontaktaufnahme und Austausch! Die 
aktuelle Übersicht finden Sie auf www.lebnrw.de/bundeselternkongress. 
Einige Aussteller bieten Waren zum Kauf und/oder Verzehr an. Wir möchten 
ausdrücklich darauf hinweisen, dass dies in Eigenverantwortung des jeweiligen 
Ausstellers realisiert wird. 
 
Programm: 
Das aktuelle Programm finden Sie auf www.lebnrw.de und www.bevki.de. Vor Ort 
werden zahlreiche Workshops und Fachvorträge angeboten. Sie haben bzw. werden 
per Email eine Nachricht erhalten, dass Sie sich bitte für Ihre Wunschworkshops- 
und Vorträge anmelden. Falls Sie keine Auswahl getroffen haben, bitten wir zu 
berücksichtigen, dass eine Teilnahme ggf. nicht möglich ist, sobald der Workshop 
oder Vortrag ausgebucht ist. 
 
Registrierung vor Ort: 
Bitte bringen Sie Ihr gültiges Besucherticket für die Registrierung mit. Alle 
BesucherInnen müssen sich namentlich in eine Teilnehmerliste eintragen und 
unterschreiben. 
 
Stornierungen: 
Sie können trotz Anmeldung nicht am Kongress teilnehmen? Bitte stornieren Sie Ihre 
Teilnahme über den Link in Ihrer Anmeldebestätigung oder schicken Sie eine Email 
an bundeselternkongress@lebnrw.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	  

 5	  

Veranstalter: 
 
Veranstalter sind: 
 
Förderverein Bundeselternvertretung der Kinder in Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflege e.V.  
c/o Geschäftsführer * Kommissarisch 
Andreas Seele 
Hammersbecker Strasse 17a 
28755 Bremen 
 
und 
 
Bundeselternvertretung (BEVKi) 
c/o Katja Wegner-Hens 
Am Wiesenhang 10 
52511 Geilenkirchen 
www.bevki.de 
 
 
und 
 
Landeselternbeirat NRW 
c/o Katja Wegner-Hens 
Am Wiesenhang 10 
52511 Geilenkirchen 
www.lebnrw.de 
 
 
Informationen zur BEVKi: 
Die Bundeselternvertretung besteht aus 16 Mitgliedern (aus 16 Bundesländern)  und 
setzt sich seit 2014 für die Eltern von Kindern in Tageseinrichtungen und in der 
Kindertagespflege ein. Die BundeselternsprecherInnen werden alle 2 Jahre auf der 
Vollversammlung gewählt. Das Gründungspapier und die Ziele der BEVKi sind auf 
der Webseite www.bevki.de einsehbar. 
 
Informationen zum LEB NRW: 
Der Landeselternbeirat NRW (LEB) ist die gesetzlich geregelte Vertretung aller KiTa-
Eltern in Nordrhein-Westfalen. Er ist überparteilich und unabhängig, seine Mitglieder 
sind ausnahmslos ehrenamtlich tätig. Der LEB setzt sich aus 15 Mitgliedern 
zusammen, die durch die Delegierten der Jugendamtselternbeiräte jährlich im Herbst 
gewählt werden. Im Wesentlichen geht es in der Arbeit des LEBs darum, die 
Situation für die Kinder in den Kitas aller Träger immer weiter zu 
verbessern und hierbei die Interessen der Kinder und Eltern zu vertreten. 
So setzt sich der LEB beispielsweise für Themen wie Inklusion, Beitragsfreiheit, 
Bildungs- und Betreuungsqualität, Bewegung, Ernährung, Kibiz-Reform und vieles 
mehr in unterschiedlichsten Gremien, Ausschüssen und durch eigene Aktionen ein. 
Auch bearbeitet der LEB konkrete Anfragen von Eltern oder unterstützt bei 
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Konfliktsituationen wie z.B. Streik oder Differenzen zwischen Eltern und Kita. Unter 
anderem stellt der LEB eine der 5 Bundeselternsprecherinnen und beteiligt sich 
ebenfalls an den Prozessen auf Bundesebene. Die gesetzliche Grundlage bildet das 
Kinderbildungsgesetz (KiBiz), das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von 
Kindern – Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – 
SGB VIII. 
 

 

 


