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Protokoll der Elternausschusssitzung vom 25.04.2017
Ort: Kita Waldräuber, Seminarraum EG

Beginn: 17.00 Uhr, Ende: 18.30 Uhr

Teilnehmer: 
Stefanie Walter (Frösche, Gesamtelternvertretung), Olga Kholodnaya (Füchse), Sarina Waldner 
( Ameisen), Nicole Schmäck (Schmetterlinge), Stefanie Schindler (Mäuse), Katja Kühn (Rehe)

TOP 1: Begrüßung und Auswahl des Protokollanten für die laufende Sitzung

Begrüßung durch Stefanie Walter. Die Protokollführung für die laufende Sitzung übernimmt 
Katja Kühn.

TOP 2: Gartentag am 13.05.2017

Am Samstag, den 13.05.2017, findet von 9.00 bis 13.00 Uhr der Gartentag der Kita statt, bei 
dem die Eltern gebeten werden, bei der Verschönerung der Außenanlagen zu helfen. 
Es wird beschlossen, keinen Verkauf von Kuchen oder Würstchen anzubieten, damit die El-
tern sich ausschließlich der Gartenarbeit widmen können und sich nicht noch mit dem Ver-
kauf oder dem Grill beschäftigen müssen. 
Stattdessen sollen von den Eltern gespendete Kuchen und Salate unentgeltlich angeboten 
werden, auch, um einen zusätzlichen Anreiz für die Eltern zu schaffen, beim Gartentag da-
bei zu sein. Beim Buffet soll dann eine Spendenbox zur Aufbesserung der Kitakasse aufge-
stellt werden.
Es wird beschlossen, Aushänge für die Glaskästen vor den Gruppenräumen vorzubereiten, 
in die die Eltern sowohl ihre Anwesenheit als auch ihre Spenden (Kuchen, Salate etc.) ein-
tragen können.
Von den Spenden für die Aufstellung des Weihnachtsbaumes gibt es noch einen Über-
schuss, dessen genaue Höhe ermittelt wird und der für den Kauf der Pflanzen zur Verfügung 
steht.
Es soll mit der Kitaleitung geklärt werden, ob der Kauf der Pflanzen vielleicht durch die 
Kita erfolgen kann, um Pflanzungen besser planen zu können, anstatt Eltern Pflanzen spen-
den zu lassen.  Stefanie Walter wird dies in Ihrem Gespräch mit dem Hausmeister Herrn 
Neumann am 26.04.2017 versuchen zu klären.
Es wird angeregt, dass die Kita im Garderobenbereich wie in der Vergangenheit Flipcharts 
zum Gartentag aufstellt, um bei den Eltern für mehr Engagement zu werben.
Zudem soll mit den ErzieherInnen, die am Gartentag anwesend sind, besprochen werden, 
wie mitgebrachte Kinder besonders einbezogen werden können.

Top 3: Themen für die nächste Sitzung des Kitaausschusses, voraussichtlich am 18.05.2017
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ξ

Personalsituation
Nach dem überraschenden Weggang von Frau Ellen Leining ist die Stelle der Kitaleitung 
derzeit unbesetzt, da Frau Rusch noch bis mindestens Mai 2017 krankgeschrieben ist. 
Die Leitungsaufgaben wurden auf Frau Kondring, den Verwaltungsmitarbeiter und die Er-
zieher verteilt. Ansprechpartnerin für Probleme der Eltern ist Frau Kondring. 
Eine 2. Leitungsstelle zur Unterstützung von Frau Rusch  ist derzeit ausgeschrieben.  Es 
wird bereits über unterschiedliche Internetportale versucht, ErzieherInnen zu finden. 
Wegen des Personalmangels war von der Kitaleitung vorgesehen, die Schmetterlingsgruppe 
und die Spinnengruppe zusammen zu legen, die momentan nur mit jeweils einer Erzieherin 
besetzt sind. Es wird bemängelt, dass die Umsetzung im Alltag allerdings nicht gut funktio-
niert und z.B. das Frühstück noch getrennt stattfindet und die Eltern morgens beim Bringen 
auf für die Kinder nicht vertraute ErzieherInnen treffen. Stefanie Walter wird in der Kitaas-
schusssitzung mit Frau Kondring Rücksprache halten, um eine Verbesserung der Situation 
herbeizuführen.

ξ

Umgang der ErzieherInnen mit den Kitakindern 
Der Elternausschuss fordert die ständige Anwesenheit von 2 Erwachsenen in allen Kitagrup-
pen, um Unklarheiten im Umgang der ErzieherInnen mit den Kindern vorzubeugen. Sollte 
die derzeitige Personalsituation die ständige Anwesenheit von  2 ausgebildeten ErzieherIn-
nen nicht zulassen, so sollte zumindest eine 2. erwachsene Person immer mit im Raum sein.

ξ

Frühstücksangebot 
Von einigen Eltern insbesondere der Krippenkinder wird offenbar bemängelt, dass die ange-
botene Essensmenge zum Frühstück nicht ausreichend sei. Dies wird von Stefanie Walter in 
der Kitaausschusssitzung zur Sprache gebracht.
Einstimmig wird sich gegen das Angebot von Nussnougat-/ Schokoladencreme als Brotauf-
strich ausgesprochen. Darauf sollte sowohl beim Frühstück als auch bei der Vespermahlzeit 
verzichtet werden, um dem Anspruch einer gesunden Ernährung in der Kita gerecht zu wer-
den.

TOP 4: Sonstiges/ Aktuelles aus den Gruppen/ Termine

ξ

Fahrgeschwindigkeit in der Siedlung/ vor der Kita
Die Eltern werden dringend gebeten, die vorgeschriebene Geschwindigkeit in der Siedlung 
und in der Spielstraße vor der Kita einzuhalten. Es gab Beschwerden von Eltern und einer 
Anwohnerin des Werdohler Wegs.

ξ

Auswahl Fotohintergrund für den Fotografentermin
Als Hintergründe für die Fotos vom Fotografen werden von den Anwesenden Wimpel kette 
und Luftballons ausgewählt.

ξ

Faschingsfotos
Einige Eltern haben den Wunsch geäußert, die Fotos, die bei der Faschingsfeier gemacht 
wurden, zu erhalten. Früher gab es die Möglichkeit, Fotos mit einem Passwort von der Inter-
netseite der Kita herunterzuladen. Ob das noch möglich ist oder welche Alternativen es gibt, 
wird Stefanie Walter im Kitaausschuss klären.
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ξ

Einsichtnahme in Protokolle der Elternausschusssitzungen
Es wird von Stefanie Walter  darauf hingewiesen, dass die Protokolle der letzten Elternaus-
schusssitzungen auf der Homepage der Kita für alle einsehbar sind.

ξ

Elterncafé
Da die Resonanz auf das Eltern-Café die letzten Male sehr gering war, fehlt momentan die 
Initiative zu einer erneuten Ausrichtung.

ξ

Abstellen von Fahrrädern im Kinderwagenraum
Die Eltern werden darum gebeten, keine Kinderfahrräder oder Roller im Kinderwagenraum 
abzustellen. Dieser ist ausschließlich für das Abstellen von Kinderwagen gedacht. Es wird 
angeregt, einen entsprechenden Aushang am Kinderwagenraum anzubringen.  Als Aus-
gleich wird eine Vergrößerung des Fahrradständers, ggf. über eine Spende, diskutiert.

ξ

Anschaffung neuer Spielgeräte für den Garten
Die ESO hat insgesamt 3000 Euro für die Anschaffung neuer Gartenspielgeräte zur Verfü-
gung gestellt, 1500 Euro für den großen und 1500 Euro für den kleinen Garten.  Für den 
großen Garten ist bereits ein bestimmtes Spielgerät  anvisiert, das aber 1700 Euro kostet. 
Für den kleinen Garten ist unseres Wissens noch kein konkretes Gerät ausgewählt worden. 
Wenn die Kita die fehlenden 200 Euro nicht aufbringen kann, könnten beim Gartentag ge-
zielt die Spenden für die Kitakasse zur Deckung des Betrags gesammelt werden.

ξ

Termin für die nächste Sitzung des Elternausschusses
Als voraussichtlicher Termin für die nächste Sitzung des Elternausschusses wird der 
14.06.2017 genannt.
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