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Protokoll der Elternausschusssitzung vom 21.06.2017
Ort: Kita Waldräuber, Seminarraum EG
Beginn: 16.30 Uhr, Ende: 19.00 Uhr
Teilnehmer: Stefanie Walter (Frösche, Gesamtelternvertretung), Marya Acar (Igel/ Käfer), Angela
Schüler (Spinnen), Nicole Schmäck (Schmetterlinge), Stefanie Schindler (Mäuse), Angela Fischer
(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: Nachwahl der stellvertretenden Gesamtelternvertretung
Stefanie Schindler (Mäuse) wird von 6 der 7 Anwesenden zur stellvertretenden
Gesamtelternvertretung gewählt. Es gibt eine Enthaltung.

TOP 3: Bericht aus der Kitaausschusssitzung vom 18.05.2017


Umgang mit Krankheiten
Die Eltern werden gebeten, kranke Kinder bis zur vollständigen Gesundung zuhause zu
lassen, um eine Ansteckung anderer Kinder in der Kita zu verhindern.
Von Seiten der ErzieherInnen wurde in der Kitaausschusssitzung versichert, dass die Eltern
nur bei sichtlich kranken Kindern telefonisch benachrichtigt werden. Ein nur einmalig
aufgetretener Durchfall gäbe beispielsweise noch keinen Anlass für einen Anruf.
NEU: Bei einem Befall von Kopfläusen ist der in jeder Läusemittelverpackung befindliche
Abschnitt nach der Behandlung von den Eltern zu unterschreiben und der Kita vorzulegen!



Genereller Umgang mit Krisensituationen (wie z.B. plötzlichen Kündigungen des Personals
oder krankheitsbedingten Schließungen einzelner Gruppen etc. )
Von Seiten vieler Eltern wird kritisiert, dass sie in Krisensituationen wie den oben genannten
unzureichend oder zu spät durch die Kitaleitung informiert werden.
Es wird deshalb angeregt, im Falle von kurzfristigen, gravierenden Änderungen oder
Problemen in den einzelnen Gruppen ein Krisengespräch einzuberufen, bei dem sich
Kitaleitung, ErzieherInnen und die ElternvertreterInnen (evtl. kann auch die
Gesamtelternvertreterin hinzu gerufen werden) über das Problem austauschen und
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gemeinsam eine Lösung erarbeiten können. Diese Lösung kann dann in einem anschließend
stattfindenden Elternabend den Eltern vorgestellt und Raum für Fragen gegeben werden.


Für die anderen Punkte wird auf das Protokoll der Kitaausschusssitzung verwiesen.

TOP 4: Umfrage zu den Betreuungszeiten/ Öffnungszeiten der Kita
Bei der o.g. Umfrage gingen 92 Antworten ein. Es kristallisiert sich heraus, dass die Kernzeit
der benötigten Betreuung zwischen 7.00 Uhr und 17.00 Uhr liegt. Einzelne Kinder brauchen
bis 18.00 Uhr eine Betreuung. Für 10 Kinder wurde ein Betreuungsbedarf bis 19.00 Uhr
angegeben, von denen 4 allerdings nach der Schließzeit eingeschult werden oder die Kita
wechseln.
Ein Abgleich mit den Kitaanwesenheitsbüchern hat ergeben, dass der tatsächliche aktuelle
Betreuungsbedarf oft geringer ist als der angegebene.
Die Überlegung als Hintergrund der Umfrage war, die Öffnungszeiten der Kita vorübergehend
von derzeit 06.00 Uhr -19.00 Uhr auf 06.30 Uhr - 18.00 Uhr zu verkürzen, um trotz des
Personalmangels in der Kernzeit mehr ErzieherInnen zur Verfügung stellen zu können. Eine
Kinderbetreuung zwischen 06.00 Uhr und 06.30 Uhr und 18.00 Uhr und 19.00 Uhr sollte aber
nach vorheriger Anmeldung möglich sein.
Es wird diskutiert, ob diese Lösung probeweise und zeitlich limitiert durch die
Elternvertretung unterstützt werden soll. Allerdings kommt die Befürchtung auf, dass dies
eine dauerhafte Verkürzung der Öffnungszeiten nach sich ziehen könnte. Es wird auch
befürchtet, dass eine sehr kurzfristig benötigte Betreuung (z.B. im Krankheitsfall oder bei
Ausfall der öffentlichen Verkehrsmittel) unter Umständen nicht gewährleistet werden kann,
wenn z.B. die ErzieherInnen telefonisch nicht erreichbar sind.
Da nach der Sommerschließzeit wieder neue Kinder in die Kita aufgenommen werden und
sich deren Eltern auf die aktuell bestehenden und offiziell angegebenen Öffnungszeiten
verlassen, müsse man diesen ebenfalls ein Mitspracherecht zugestehen.
Es wird darum beschlossen, die Entscheidung über eine mögliche Unterstützung der
Öffnungszeitenänderung auf die erste Elternvertreterversammlung nach den Sommerferien
zu vertagen.

TOP 5: Themen für den nächsten Kitaausschuss am 06.07.2017


Umgang mit Süßigkeiten in der Kita
Eine kitaweite Lösung zu diesem Thema wird von der Mehrzahl der Anwesenden als zu
aufwendig angesehen, so dass dieses Thema nicht im Kitaausschuss zur Sprache kommen
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wird. Es wird angeregt, vielmehr gruppenintern nach Lösungen zu suchen bzw. bestehen
diese schon teilweise.


Lunchpakete
Einige Eltern kritisieren, dass der Inhalt der Lunchpakete von ihren Kindern nicht gemocht
werde bzw. dieser ungesund sei. Die Lunchpakete bestehen derzeit aus einem hellen
Brötchen, einer Boulette, Ketchup, einem Müsliriegel, einem Apfel und einem
Fruchtsaftgetränk.
Es wird sich darauf geeinigt, dass erst das Ergebnis der Umfrage zur „guten und gesunden
Kita“ abgewartet wird, bevor das Thema im Kitaausschuss zur Sprache kommen soll.



Pausenregelung der Erzieher/ Aufsicht
Einigen Eltern ist aufgefallen, dass bestimmte Erzieher recht häufig rauchen gehen und dann
entsprechend oft nicht im Gruppenraum anwesend sind, um die Kinder zu beaufsichtigen.
Außerdem wird von einigen Eltern kritisiert, dass die ErzieherInnen im Garten in Gruppen
beisammen sitzen und sich unterhalten, was zu einem Mangel an Aufsicht insbesondere an
den kritischen/ schlecht einsehbaren Stellen in den Gärten führen könnte (z.B. am
Klettergerüst im großen Garten, an der Westseite des Kitagebäudes oder hinter den Büschen
im kleinen Garten).
Des Weiteren gab es einzelne Beschwerden durch die Eltern, weil Kinder nicht mit
Sonnencreme eingecremt waren, keinen Sonnenhut trugen oder mit nassen Sachen
herumliefen, insbesondere nachmittags/ im Spätdienst.
Während der Diskussion kommt die Frage auf, welche/r ErzieherIn für die Kinder
verantwortlich ist, wenn der/die „HaupterzieherIn“ Feierabend hat.
An dieser Stelle werden auch die Eltern nochmals gebeten, auf ausreichende und saisonal
angepasste Wechselwäsche, Sonnenhüte und Sonnencreme zu denken. Morgens vor der
Kita sollten die Kinder von den Eltern mit Sonnencreme eingecremt werden! (vgl. auch
Protokoll Kitaausschusssitzung vom 18.05.2017)



Zusatzangebote Musik und Englisch
Die Kitaaufsicht hat Zusatzangebote externer Anbieter untersagt, wenn diese innerhalb der
Kernaufsichtszeiten der Kita liegen und die Verträge nicht zwischen Kita und Anbieter,
sondern zwischen Eltern und Anbieter bestehen. Von Seiten der Kitaleitung wird der
Verwaltungsaufwand (z.B. die Prüfung der Beitragszahlungen für jedes Kind etc.) bei einem
Vertrag zwischen Kita und Anbieter als zu hoch eingeschätzt. Die Zukunft des Musik- und
Englischunterrichts ist daher ungewiss. Stefanie Walter ist hierzu auch in Kontakt mit dem
Bezirkselternausschuss. Eine Rückmeldung des Landeselternausschusses zur Rechtslage steht
noch aus und wird abgewartet. Von Seiten der Kitaleitung wird auch nach einer Lösung
gesucht. Hier soll der aktuelle Stand abgefragt werden.
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Kooperation zwischen Kitas für Schließtage
Es kommt die Frage auf, ob eine Kooperation der Kita Waldräuber mit anderen Kitas besteht
oder möglich wäre, um an Schließtagen alternative Betreuungsmöglichkeiten zu haben.
Stefanie Walter wird dies im Ausschuss erfragen.



Information über in der Kita aufgetretene Erkrankungen
Zurzeit werden die Eltern über Aushänge darüber informiert, welche Erkrankungen aktuell in
der Kita kursieren. Stefanie Walter wird im Kitaausschuss nachfragen, ob eine entsprechende
Information auch auf der Homepage der Kita möglich ist.

TOP 6: Sonstiges


Einnahmen des Frühlingsfestes und des Gartentages
Die Einnahmen des Frühlingsfestes für die Kitakasse belaufen sich auf 404,48 Euro, die des
Gartentages auf 25,50 Euro.



Neues Spielgerät für den kleinen Garten
Für den kleinen Garten wird von der Kitaleitung die Anschaffung einer Lokomotive aus Holz in
Erwägung gezogen, das Gerät kostet allerdings 2194 Euro. Von Seiten der Leitung wurde
angefragt, ob eine finanzielle Beteiligung aus der Kitakasse möglich sei. Stefanie Walter wird
sich erkundigen, um welche Summe es sich hierbei handelt, bevor es dann eine Abstimmung
unter den ElternvertreterInnen geben wird.



Termin für die nächste Sitzung des Elternausschusses

Voraussichtlicher Termin für die nächste Sitzung des Elternausschusses ist der
18.07.2017.
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