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1) Corona Pandemie / aktuelle Situation in der KITA  

Aktuell besuchen ca 70 Kinder wieder regelmäßig die KITA. Ab dem 15.03.2021 beginnt der 

Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen und dann werden fast alle Kinder wieder in die 

KITA kommen können. Frau Nägler wird noch mit allen Eltern Kontakt aufnehmen, deren 

Kinder schon lange nicht mehr in der KITA waren und darauf hinweisen, dass grundsätzlich 

wieder die Möglichkeit besteht die Kinder zu bringen.  

Ca. 50% der Erzieher sind weiterhin nur an einzelnen Tagen verfügbar, da sie Schulkinder 

im Wechselunterricht zuhause betreuen müssen. Das stellt für die kommenden Wochen eine 

große Herausforderung dar, da alle Kinder in die KiTa kommen dürfen, jedoch viele Erzieher 

noch nicht wieder voll einsatzbereit sind. Die vielen Aushilfen tragen aktuell maßgeblich 

dazu bei, dass die Betreuung in allen Gruppen möglich ist.  

 

Seit dem 06.03.21 können sich alle Erzieher, Aushilfen, weiteres KITA Personal für eine 

Impfung registrieren. Viele nehmen die Impfmöglichkeit wahr, wurden bereits geimpft bzw. 

haben Impftermine erhalten. Die Organisation ist zügig und einfach, was sehr erfreulich ist. 

Gleichzeitig bedeutet das auch, das die Erzieher an den Impfterminen nicht in der KITA sind 

und teilweise auch 2-3 Tage nicht einsatzfähig sind. Auch das wird in den kommenden 

Wochen vereinzelt zum Personalmangel beitragen und sich ggf. auf die Betreuungssituation 

auswirken. Alle KITA Mitarbeiter können sich jederzeit freiwillig testen lassen, auch das läuft 

problemlos. 

Eingewöhnungen findet derzeit in allen Gruppen planmäßig statt. 



 2 ) Elterngespräche 

Leider können aktuell keine Entwicklungsgespräche stattfinden. Die KITA wollte ursprünglich 

Zoom für virtuelle Elterngespräche nutzen, dies wurde aber vom Träger aus 

Datenschutzgründen nicht genehmigt. Stattdessen soll nun ein anderes virtuelles Tool von 

der Pfarrgemeinde bereitgestellt werden. Sobald dies verfügbar ist, starten die 

Entwicklungsgespräche.  

Eltern können jedoch jederzeit telefonische Einzelgespräche mit Frau Nägler bzw. den 

Erziehern vereinbaren.  

  

3) Schlaufuchsprogramm 

Aufgrund des Personalmangels ist es aktuell sehr schwierig das Programm wie geplant 

umzusetzen. Einzelne Aktionen des Projektplans wurden so aufbereitet, dass sie den Eltern 

per Email zugeschickt werden konnten. Weitere einzelne Aktionen werden in den Gruppen 

umgesetzt. Hier kommt es zu unterschiedlichen Bearbeitungsständen in den Gruppen, je 

nachdem wie die einzelnen Erzieher im Einsatz sind und die Möglichkeit haben, die Projekte 

umzusetzen. 

 

4) Ostern 2021 

Am Osterdienstag (06.04.2021) wird in der KITA Ostern gefeiert. Es wird eine Eiersuche 

geben und der Osterhase bringt eine süße Überraschung mit. Die Erzieher organisieren ein 

Osterfrühstück in ihren Gruppen. 

 

Für die Feier bittet die KITA um Unterstützung der Eltern: es sollen vorab Osterkörbchen 

gebastelt werden. Das Bastelmaterial mit Anleitung wird vorab verteilt. 

Gerne können Fotos vom Basteln gemacht und an den EA oder die KITA gesendet werden, 

so dass wir mit einem Artikel in der Heimatzeitung zeigen, wie unsere Kinder in diesem Jahr 

Ostern feiern. 

 

6) Änderung der Öffnungszeiten ab 01.07.2021 

Die Betriebserlaubnis der KITA läuft zum 30.06.21 ab und wird aktuell zum 01.07.21 

erneuert. Die aktuelle Gesetzgebung sieht vor, dass die KITA ab dem 01.07.21 jeden Tag im 

gleichen Zeitraum geöffnet sein muss, das bedeutet, dass die aktuellen Öffnungszeiten von 

MO-DO 07-16:30h und FR von 07-15h angepasst werden müssen.  



Die aktuelle Planung sieht eine Öffnung der KITA von MO-FR für je 9 Stunden täglich vor. 

Option 1: 07:00-16:00 Uhr 

Option 2: 07:30-16:30 Uhr  

Die Öffnung von täglich 9 Stunden ist mit dem aktuellen Personalschlüssel nicht darstellbar, 

daher wird gerade mit der Gemeinde eine Stellenerhöhung verhandelt. Falls die Erhöhung 

bestätigt wird, kann die Umsetzung von Option 1 oder 2 besprochen werden. In der 

Vergangenheit wurde die KITA in der Zeit von 07:00-07:30h häufiger besucht, als in der Zeit 

von 16:00-16:30h. Jedoch wird Frau Nägler das Gespräch mit speziell betroffenen Familien 

suchen und unter Abwägung aller Bedingungen eine bestmögliche Lösung gesucht. 

 

Eine Fortführung der Öffnungszeiten von 07-17 Uhr nach dem 01.07. würde zu einem 

Mehrbedarf an 1,5 Stellen führen. Diese Variante wird aktuell vom Träger nicht favorisiert.  

 

7) Gestaltung Aussengelände 

Klettergerüst 

Das neue Klettergerüst mit Rutsche und Nestschaukel wurde angeliefert. Der Abbau des 

alten Gerüstes und die Montage des Neuen sind für März durch die Fa. Lichtenberg geplant. 

Gartenlaubaktion 

Da die gemeinsame Gartenlaubaktion mit den Eltern im Herbst 2020 und auch im Frühjahr 

2021 nicht möglich ist, werden alle Gruppen in den kommenden Wochen in verschiedenen 

Gartenaktionen das Aussengelände vom Laub befreien.  

Gartenaktionen 

Danach sind weitere verschiedene Gartenaktionen geplant: jede Gruppe soll ein Hochbeet 

gestalten und einen Baum planzen und beides pflegen, beim Wachsen beobachten und 

langfristig zB Gemüse & Kräuter ernten. 

Werkstatt 

Auch mit dem Aufbau der Werkstatt soll es im Frühjahr weitergehen. Einzelne Elemente 

wurden bereits angeliefert, weitere sollen zeitnah folgen, so dass die Kinder bald mit dem 

Werkeln beginnen können. 

 

7) Elternumfrage 2020 

Aufgrund der Pandemie war es bisher noch nicht möglich die Ergebnisse der Umfrage dem 

gesamten Erzieherteam vorzustellen. Frau Nägler und Herrn Engel liegen diese bereits seit 



Mai 2020 vor. Die Leitung wünscht sich eine Vorstellung und Besprechung mit dem Team, 

um gemeinsame Maßnahmen zu vereinbaren und umzusetzen.  

Sobald das Online-Tool des Trägers zur Verfügung steht, wird der EA zur virtuellen 

Teamsitzung eingeladen um die Ergebnisse der Elternumfrage zu erläutern. 

 


