Protokoll der Elternausschuss-Sitzung
Datum und Uhrzeit: 10.09.2020 um 19:00 Uhr
Ort: Turnhalle
Anwesend: Fr. Nägler, Fr. Münch, Fr. Wangerowski, Fr. Schmidt, Fr. Friedgen, Hr. Becker
Entschuldigt: Fr. Behrendt, Herr Eckhardt

Tages Ordnung:
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•

Elterngespräche
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Kommunikation

•

Schlaufuchsprogramm

•

Wahl des Elternausschuss 2020/21

•

Unterstützung bei den anstehenden Elternabenden

•

Fototermin am 30/31.10.2020

•

Weitere Themen

Aktueller Regelbetrieb im Kindergarten
Der Tagesablauf ist nach den Sommerferien in allen Gruppen wieder weitestgehend normal.
Morgenkreise, Turnen und die Nachmittagsangebote finden wieder statt. Die Gruppen
verbringen aufgrund des guten Wetters aktuell viel Zeit im Freien. Dort werden die Gruppen
täglich einem anderen Spielbereich zugeteilt.
Aus aktuellem Anlass wurde das Spielen im Zaunbereich thematisiert und die Erzieher
werden durch Frau Nägler sensibilisiert, die Kinder dort im Auge zu haben und ein
Überklettern des Zauns zu unterbinden.
Die Kita hält bewusst an bestimmten Hygienemaßnahmen gemäß den
Pandemiebedingungen fest, um einen maximal möglichen Schutz der Familien und Erzieher
zu gewährleisten. Dazu zählen die Maßnahmen in den Bring- und Abholzeiten, sowie das
Aussetzen von gruppenübergreifenden Aktivitäten, z.B. den Schlafdienst. Der
Nachmittagssnack wird in jeder Gruppe angeboten, statt zentral für alle Kinder.
Die Kita plant ab sofort wieder ein gemeinsames Frühstück für die Gruppen. Im Gegensatz
zum bisherigen Ablauf (alle Kinder steuern etwas zum Frühstück bei) wird die Kita die
Zutaten für das gemeinsame Frühstück zentral einkaufen und dann in und mit den Gruppen
zubereiten. Eine entsprechende Information der jeweiligen Tage für die einzelnen Gruppen
folgt zeitnah.
Für Geburtstagsfeiern bittet die Kita die Eltern nur abgepackte Nahrungsmittel mitzugeben.
Diese werden dann von den Erziehern an die Kinder ausgegeben.

Da in diesem Jahr kein St. Martinsumzug und keine gemeinsame Bastelaktion für
Weihnachten mit den Eltern stattfinden kann, hat sich das Kita Team Konzepte für die
Umsetzung mit den Kindern in der Kita überlegt und wird dazu in den kommenden Wochen
informieren.

Elterngespräche
Den EA erreichten erneut einige Anfragen aufgrund der ausstehenden bzw. verspäteten
Gespräche, auch im Hinblick auf die Zeit vor dem Lockdown im März.
Die Elterngespräche sollen in allen Gruppen zeitnah terminiert werden. Die Erzieher sind
angehalten auf die Eltern zuzugehen. Gleichzeitig bittet der EA die Eltern ebenso auf die
Erzieher zwecks Terminfindung zuzugehen.

Der EA schlägt vor, eine zentrale Datei mit allen Geburtstagen der Kinder zu erstellen, so
dass eine Monatsübersicht die Planung der Elterngespräche ermöglicht. Diese Übersicht
kann monatlich im Teammeeting der Erzieher überprüft werden. Der EA bietet gern seine
Unterstützung bei der Erstellung einer solchen Übersicht an. Frau Nägler nimmt das Thema
im nächsten Teammeeting auf und meldet danach an den EA zurück, wie man weiter
vorgehen möchte.
Für die Elterngespräche gibt es einen Entwicklungsbogen, welcher im Vorfeld von den
Erziehern vorbereitet und dann gemeinsam mit den Eltern besprochen wird. Am Ende des
Gesprächs wird dieser Bogen von beiden Seiten unterschrieben und der Bogen kommt in die
Akte des Kindes bzw. die Eltern erhalten eine Kopie.

Kommunikation
Erzieher-Wechsel
Nach den Sommerferien kam es in allen Gruppen zum Wechsel von einzelnen Erziehern.
Dieser Wechsel wurde in einem Elternbrief vom Juli angekündigt, jedoch gab es danach
keine weitere schriftliche Information vor dem Start in das neue Kita-Jahr. Die Eltern
wünschen sich hierzu weitere und auch frühzeitig Informationen, um ihre Kinder darauf
vorzubereiten.
Frau Nägler informiert, dass bis August noch nicht feststand, mit welchen Erziehern sie das
Kita-Jahr 20/21 planen kann. Daher war es ihr leider nicht möglich eine Vorab-Information an
die Eltern zu verteilen. Am ersten und zweiten Tag nach den Sommerferien wurden die
Eltern beim Abgeben am Morgen informiert.
Der EA schlägt vor, die Wechsel noch einmal per Email an alle Eltern zu kommunizieren.

Essensplan
Der Essenplan wird meist Montagnachmittag, manchmal erst Dienstagvormittag
veröffentlicht. Hier wünschen sich die Eltern einen früheren Aushang.
Frau Nägler informiert, dass die Kita das schon mit Dienstleister angesprochen hat und
immer wieder darum bitten, den Essensplan freitags zu erhalten. Bisher ist das aber nicht
möglich.

Tagesablauf
Da die Kommunikation mit den Eltern aktuell aufgrund der Maßnahmen in den Bring-und
Abholzeiten stark eingeschränkt ist, schlägt der EA vor, dass jede Gruppe eine Übersicht zu
den Tagesaktivitäten an der Eingangstür platziert. Dort haben die Eltern die Möglichkeit, sich
zügig darüber zu informieren, wie die Kinder aktuell pädagogisch betreut werden.

Schlaufuchsprogramm 20/21
Im Kitajahr 20/21 gibt es 34 Schlaufüchse. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation dürfen
max. 25 Kinder in einer Gruppe zusammengeführt werden. Deshalb können die
gruppenübergreifenden Schlaufuchs-Angebote nicht wie gewohnt stattfinden. In jeder
Gruppe gibt es eine/n Erzieher/in mit Fokus auf das Schlaufuchs-Programm. Das Erzieher
Team trifft sich wöchentlich, plant die Aktivitäten und bereitet sie vor. Die Umsetzung erfolgt
dann in den Gruppen. Die Kita ist noch in der Planung mit der TGM zu den
Umsetzungsmöglichkeiten für das Schlaufuchs-Turnen. Alle weiteren Aktivitäten im Rahmen
des Schlaufuchsprogramms, z.B. Verkehrserziehung, Unterrichtshospitation in der Schule,
Besuch des Mühlrads etc. sind aktuell schon terminiert und werden unter Berücksichtigung
der Pandemieentwicklung stattfinden.
Für die Schlaufuchseltern gibt es in diesem Jahr 2 Elternabende. Dabei werden die Eltern
ausführliche Informationen zum Programm und den Terminen erhalten.

Wahl des Elternausschusses 2020/21
Die Wahl findet am 29.10.2020 von 7-16:30 Uhr per Urnenwahl statt. Ein entsprechendes
Infoschreiben erhalten die Eltern zeitnah.
Vom aktuellen Ausschuss stellen sich Herr Becker, Frau Wangerowski, Herr Eckhardt und
Frau Schmidt zur Wiederwahl zur Verfügung.
Weitere Elternvertreter können sich ab sofort über die Kandidatenliste am EA-Brett zur Wahl
aufstellen lassen oder Kandidaten nominieren. Die Kita und der EA freut sich über viele
weitere Interessierte!

Elternabende im September 2020
Die Elternabende werden den Fokus auf die aktuelle Situation im Regelbetrieb setzen und
einen Ausblick bis Jahresende bieten. Der EA schlägt vor, anhand eines Beispiels die
Auswirkungen auf den Kita Betrieb bei einem positiven Covid-19 Fall darzustellen.
Der EA unterstützt die Elternabende mit einem Vertreter an jedem geplanten Termin.
Dabei informieren die Vertreter über die Aktivitäten im abgelaufen Kita-Jahr, den allg.
Aufgaben und stehen gerne für Fragen zur Verfügung.
•

14.09. - Blaue Gruppe (Michael Becker)

•

17.09. - Gelbe Gruppe (Michael Becker)

•

21.09. - Rote Gruppe (Jessica Wangerowski)

•

24.09. - Krippe (Nina Schmidt)

•

30.09. - Grüne Gruppe (Nina Schmidt)

Ergebnisse der Umfrage / weiteres Vorgehen & Kommunikation
Der EA hat der Kita-Leitung die Ergebnisse der Umfrage in der Sitzung vom 28.05.2020
präsentiert. Damals wurde beschlossen, dass die Ergebnisse gemeinsam mit den Erziehern
ausgewertet und Verbesserungsmaßnahmen definiert werden. Auf Nachfrage des EA zum
Stand der Umsetzung, informiert Frau Nägler, dass das Thema bisher noch nicht im
Erzieherkreis verfolgt werden konnte. Sie will dies im kommenden Teammeeting besprechen
und dann den EA bzgl der nächsten Schritte informieren.

Foto-Termin am 30/31.10.2020
Die Fotografin kommt Ende Oktober und fotografiert außerhalb der Kita Öffnungszeiten,
Freitags von 14-18 Uhr und Samstag von 9-16 Uhr. Bei Bedarf wird das Zeitfenster am
Samstag verlängert.
Vor Ort entscheiden die Eltern, ob vom Kind Einzel/Geschwister/Familienaufnahmen
gemacht werden und ob das Kind auch auf einem Gruppenfoto erscheinen darf. Die
Fotografin erstellt dann auch eine Fotocollage pro Gruppe, mit allen Kindern deren
Einverständnis zum Gruppenfoto vorliegt.
Frau Nägler klärt im nächsten Teammeeting, ob die Erzieher sich auch für die Gruppenfotos
fotografieren lassen wollen.

Weitere Themen
Neustrukturierung der Kita’s im Bistum Mainz
Die Kita wurde mit Start des Kindergartenjahrs dem Geschäfts-Träger-Modell im Bistum
Mainz angeschlossen. Dadurch geht ein Großteil der Verwaltungsaufgaben von Frau
Mechthild Münch auf Frau Cathrin Baumann und Frau Alexandra Ohler als neue
Geschäftsträgerinnen über. Ein Elternbrief mit weiteren Informationen wird zeitnah verteilt.
Der EA bedankt sich bereits heute bei Frau Münch für die gute Zusammenarbeit im
vergangenen Jahr.
Abbuchungen Essensgeld
Im September kam es zur Abrechnung von insgesamt 4 Monatsbeträgen innerhalb einer
Woche. Dies wurde ohne Information und Kenntnis der Kita durch die Abrechnungsstelle
veranlasst. Zusätzlich zur hohen finanziellen Belastung, wurden Fehlbeträge verrechnet.
Frau Nägler bedauert dies sehr und ist bereits in Klärung mit der Abrechnungsstelle. Diese
wird Fehlabbuchungen kurzfristig korrigieren.
Der EA schlägt vor, diese Information an die Eltern per Info-Email weiterzuleiten, so dass alle
informiert sind.

