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3. Elternausschusssitzung 2016/17 - Kita Waldräuber 

Termin: Donnerstag, 09.02.2017 um 17:00 Uhr 

Treffen: Besprechungsraum, 1. Stock, Kita Waldräuber, Werdohler Weg 83, 13507 Berlin 

Anwesenheit: 8 Elternvertreter (siehe Anhang) 

Protokoll: Mariella Hoffmann 

Beginn: 17:05 Uhr Ende: 18:45 Uhr 

TOP 1: Anwesenheit, Protokollant festlegen und Begrüßung durch Stefanie 
Walter 

TOP 2: Zusatzangebote Englisch und Musik 
 Frau Walter wurde zugesichert von Seiten des Trägers eine gemeinsame Lösung zu finden 

 es wird jetzt nach einem Weg gesucht, der den Vorgaben der Kitaaufsicht gerecht wird 

 möglicherweise wird es funktionieren, wenn die Verträge über die Kita abgeschlossen werden 
und nicht, wie bisher, direkt zwischen Eltern und Schule 

 bei Kitagutscheinen bis 15:00 Uhr, gibt es eine Regelung, dass diese Kinder um 15:00 Uhr noch an 
dem Zusatzangebot teilnehmen dürfen 

 Frau Kondring hat versichert, dass der Verwaltungsaufwand von Seiten der Kita übernommen 
wird, wenn die Verträge über die Kita laufen würden 

TOP 3: Raumsituation/Raumhygiene Früh-/Spätbetreuung 
 bisher hat sich nichts geändert, aber die Erzieher im Krippenbereich sind bemüht alles 

regelmäßig zu desinfizieren 

 es ist aufgefallen, dass für Kinder aus dem Elementarbereich, die noch Windeln tragen, im 
Spätdienst irgendwelche Windeln aus dem Krippenbereich benutzt werden 

 Vorschlag zum Kitaausschuss - Reinigungsplan offenlegen, um Fehlleistungen aufzudecken 

TOP 4: Kommunikation zwischen Elternvertretern und Eltern 
 in den Chats/Emails zwischen Elternvertretern untereinander und Eltern muss mehr auf den 

"Tonfall" geachtet werden 

 alle geben sich Mühe und sind freiwillig ehrenamtlich tätig 

TOP 5: Themen für nächste Kitaausschusssitzung am 23.02.2017 
 Erzieher, die die Kinder und Eltern nicht kennen dürfen nicht einfach irgendwem irgendein Kind 

mitgeben, es muss zumindest ein Erzieher anwesend sein, der die Kinder zuordnen kann und 
sogar bei den Eltern sollte nach dem Ausweis gefragt werden, wenn diese unbekannt sind! 

 auch wissen die Erzieher häufig nicht, wo sich welche Kinder aufhalten, dass die Eltern von hier 
nach da nach dort geschickt werden 

 Wichtig wäre eine Kindernotklingel vor der Tür, dass Kinder, die mit raus rennen während eines 
Wickelgangs und dann bei winterlichem Wetter in Strumpfhose vor der Tür stehen, irgendwie auf 
sich aufmerksam machen können! 

 Eltern müssen auch wieder mehr darauf aufpassen, dass sie nicht einfach irgendein Kind mit raus 
lassen, egal welche Türen und Tore! Wichtig ist immer die Türen und Tore zu schließen!!! 

http://www.eso.de/kita-waldraeuber/
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 es ist positiv aufgefallen, dass der Code an den Eingangstüren gewechselt wurde. Leider gab es 
aber keine vernünftige Kommunikation, dass viele Eltern wieder vor verschlossenen Türen 
standen und es auffällt, dass auf die Türklingel am Haupteingang keiner reagiert 

 es wurde eine lebende Tanne besorgt, die als weihnachtliche Bepflanzung einen Standort im 
Vorgarten bekommen soll, das restliche Spendengeld soll als Vorschlag ebenfalls in den Garten 
investiert werden, hierzu wird es einen kleinen Aushang geben 

 es gibt leider immer noch keine vernünftige Kommunikation von Seiten der Kita bei 
Erzieherwechsel, Erzieher gehen ohne Vorankündigung in der entsprechenden Gruppe - 
schlechte Vertrauensbasis für Eltern 

 es ist aufgefallen, dass Erzieher, die durch die Urlaubs-/Krankensituation oft alleine in den 
Gruppen sind und mit einzelnen Kindern oder Gruppensituationen überfordert sind, regelrecht 
alleine gelassen werden, was leider zu Lasten der Kinder und ihrer Eltern geht 

1. ein Kind wurde an drei aufeinander folgenden Tagen, unter drei verschiedenen Vorwänden 
vorzeitig abgeholt, nach Anruf. Schlechter Allgemeinzustand, Bindehautentzündung und dann 
Durchfall. Ärztlich kontrolliert, war nichts zutreffend... 

2. dazu wurden von anderen Eltern Situationen berichtet, dass sich diese Erzieher gegenüber den 
Kindern im Tonfall und in der Ausdrucksweise vergreifen! Es wurden klärende Gespräche geführt 
und es soll in Zukunft besser darauf geachtet werden. 

TOP 6: Sonstiges / Aktuelles aus den Gruppen / Termine 
 Achtung Terminänderung! Die Weihnachtsfeier der Erzieher wird am 01.12.2017 stattfinden. An 

diesem Tag werden die Eltern gebeten ihre Kinder bis 14:00 Uhr abzuholen. 

 Es wurde leider immer noch keine Rücksicht auf Ferientage genommen! Es sollte eine bessere 
Abstimmung für Teamfortbildungen und Seminare geben, dass das vorrangig in den Wochen 
stattfindet, in denen doch mehr Kinder auf Grund von Ferien fehlen! 

 In Bezug auf die Allergien sollte es für den Spätdienstraum eine erweiterte Tafel geben und für 
draußen vielleicht zusätzliche Informationen außen auf den Gruppenbüchern! Damit mehr 
darauf geachtet wird, dass die Kinder nichts falsches zu essen bekommen  

 Anmerkungen von der Kitaleitung - Teamtag 13.02., Anmeldung für das Sommercamp 17.02., 
Terminänderung Weihnachtsfeier, Veranstaltungsplan und Aufstellung Weihnachtsbaum 

 

 

Viele Grüße 

 

 

____________________ ____________________ 

Mariella Hoffmann Stefanie Walter 

(Elternvertreter, Hasen) (Hauptelternvertretung, Frösche) 
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