Protokoll über die 4. Sitzung des Elternbeirats
Datum: 05.07.2022

Zeit: 19.00 Uhr

Schriftführer: Juliane Geißdörfer

Anwesend: Julia Rau, Jenny Höng (KiTa Leitung), Jürgen Bräuer (stellvertretende KiTa Leitung), Verena Probst, Sandra Amm, Juliane Geißdörfer, Michaela
Weise, Stefan Röhl, Birgit Fronius
Abwesend: Werner Tiefel (Bürgermeister), Nicole Gebhard (Kindergartenreferentin der Gemeinde),Kathrin Kenst, Frederik Oehmke, Katharina Lilla, Kerstin
Feihl
TOP
TOP 1

Ausführungen
Personal
– es gibt noch freie Kita Plätze, u.a. für evtl.
Zugezogene etc.
– Stellenausschreibungen sind immer noch aktuell,
qualifiziertes Personal fehlt überall
– Bewerbergespräche laufen aktuell
– Frau Schneider (Marienkäfergruppe) wird länger
krankheitsbedingt ausfallen

TOP 2

Vorschule
– zu Frau Summer gab es keine Information (keine
Kommunikation zwischen Schule und Kita, war/ ist
nicht vorhanden)
– gruppeninterne Vorschule findet nicht so statt wie
geplant, wie besprochen (Aussage Elternbeirat), laut
Kita findet in jeder Gruppe die individuelle Vorschule
statt
– Wunsch Elternbeirat: mehr auf die Anforderungen
der Schule eingehen und konstante Vorbereitung auf
die Schule im ganzen Kita Jahr
– Vorschlag Elternbeirat: eine Person aus der Kita
verantwortlich für die Vorschule, z.B. einmal die
Woche Vorschule
→ Aussage Kita: schwierig umsetzbar personell
– externes Personal einzusetzen ist vom Träger/
Freistaat nicht erlaubt (z.B. Studenten)
– Anforderungen der Schule werden individuell in den
Alltag der Kita eingebunden
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Aufgaben

Verantwortlicher

–
TOP 3

Elternabend für Wackelzahn Kinder wünschenswert

Sonstiges
Sicherheit im Kindergarten:
→ das Schild „Türe bitte schließen“ evtl. umhängen, da
Kinder die Türe trotzdem von innen öffnen
→ das Zahlenschloss/ Codeschloss für die Tür am Eingang
ist noch nicht da, Nachfrage beim Träger
Familientage Feedback:
einige Eltern fanden einen Ausflug „nur“ zum Spielplatz nicht
so schön, es kamen aber auch positive Rückmeldungen,
Wunsch wäre ein gemeinsames Kita Fest für 2023
Elternabende:
Gruppenelternabende → soll es geben, wenn es die
Situation (Corona bedingt) zulässt
(Termin Ende September 2022)
Allgemeines:
→ Sofa für die Bärengruppe:
es wurde bestellt, Lieferzeit ca. 6 – 8 Wochen, es wird
nachgeschaut, bisher keine Info wann das Sofa eintrifft
→ der Elternbeirat spendiert wieder ein Eis für alle Kinder
und Erzieher/innen am 28.07.2022
→ es wird wieder ein „Oma und Opa Tag“ gewünscht, Kita
spricht es mit dem Personal im Team Meeting ab
→ Eltern dürfen nach wie vor in der jeder Gruppe
hospitieren
→ Kommunikation:
Emails an die Eltern soll regelmäßiger stattfinden
→ Flexibilität von der Kita bei z.B. bei Elterngesprächen:
keine Betreuung währenddessen, Termine bei Ärzten etc.,
wird im Team Meeting noch einmal besprochen, dass eine
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Betreuung im Ausnahmefall gewährleistet wird, wenn keine
anderweitige Betreuung möglich ist
→ T-Shirt der Vorschulkinder für die Schule sind fertig und
werden bei der Vorschulübernachtung übergeben
→ das Elternkaffee vor der Froschgruppe soll wieder
stattfanden, ab wann steht noch nicht fest, wird aber
bekannt gegeben
→ Spielzeug Tag soll weiterhin stattfinden, einmal im Monat
TOP 4

Neuigkeiten aus der Kita
eine Kindergarten App ist in Planung für das neue Kita Jahr
2022/2023
KiKom App:
→ Abmeldung des Kindes bei Krankheit, Urlaub etc.
möglich, Rückmeldung durch die Kita durch grüne Häkchen
ersichtlich (gelesen), kein Anruf mehr notwendig
→ Abholung von … kann eingetragen werden (gilt nicht nur
für die bereits eingetragenen Abholberechtigten sondern
auch für eine andere Person (Abholberechtigungszettel
entfallen dann)
→ Kommunikation zwischen Kita und Eltern (Emails
entfallen dann, im Sonderfall aber weiter möglich)
→ Einverständniserklärungen können in der App
unterschrieben werden
→ Termine werden hinterlegt
→ Wackelzahn Button wird hinterlegt
→ und vieles mehr ...
Die App wird für die Eltern mit Codes gesichert.

Seukendorf, 05.07.2022
gez. Juliane Geißdörfer
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