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1) aktuelle Situation in der KITA
Mittlerweile besuchen alle Kinder wieder den Kindergarten. Dennoch gibt es personelle
Engpässe, sodass z.B. am 02.06.2021 die blaue Gruppe einen ganzen Tag geschlossen
bleiben musste.
Grundsätzlich kommen die Kinder mit den neu eingeteilten Gruppen zurecht und haben
neue Freunde oder Spielkameraden/innen gefunden.
Personell fehlen immer wieder Kräfte, sodass Frau Nägler und Herr Engel ebenfalls in den
Gruppen aushelfen müssen. Es kommt immer wieder zu einem Personalwechsel in den
einzelnen Gruppen, um eine Betreuung aufrecht halten zu können.
Man ist bemüht den Kindergarten und seine Gruppen offen zu halten und so wenig
(tageweise) Gruppenschließungen sowie ein vorzeitiges Abholen (bis 14Uhr) zu vermeiden.
Weiterhin tragen die vielen Aushilfen dazu bei, dass die Betreuung in allen Gruppen möglich
ist. Im August und September werden zwei der ausgeschriebenen Stellen besetzt, eine
ausgeschriebene Vollzeitstelle ist noch unbesetzt.

Die pädagogischen Angebote richten sich nach den Interessen/ aktuellen Themen der
Kinder. Die Kinder werden vor allem in ihrem Freispiel unterstützt; ungern unterbricht man
diese, wenn Sie miteinander spielen. Gibt es Fragen oder Interessen zum Beispiel „Geburt
eines Geschwisterchens“ wird dies in der Gruppe thematisiert.
Weiterhin gibt es „Patenschaften“ der älteren Kinder (Schlaufüchse) die zum Beispiel die
„kleineren“ Kinder in Form von Händewaschen oder aber beim Anziehen unterstützen.

Im neuen KITA-ABC, welches nach den Sommerferien veröffentlicht wird, sind die
pädagogischen Angebote ebenfalls aufgeführt.

Bei gutem Wetter verbringen die Kinder den Vormittag und/oder den Nachmittag im
Außengelände. Die neuen Spielgerüste / Nestschaukel kommen gut bei den Kindern an und
werden gerne genutzt.
Da den Eltern aktuell die Möglichkeit fehlt Hausschuhe, Gummistiefel etc der Kinder in der
Kita zu prüfen, wird im Team angesprochen hierauf stellvertretend zu achten und die Eltern
bei Bedarf zu informieren.

Bei Gesprächsbedarf bittet die Kita-Leitung um ein aktives Ansprechen. Wenn morgens
niemand im Büro sein sollte, soll man die Klingel am Tor benutzen. Man kann die Besetzung
des Büros von 07-09 Uhr nicht garantieren, jedoch ist es kein Problem einen Erzieher auf
einen Ansprechpartner anzusprechen. Auch kann man sich telefonisch oder via Email an die
Kita-Leitung wenden.

2) Öffnungszeiten ab dem 01.07 – neues Kita-Gesetz
Ab dem 01.07.21 tritt das neue Kita-Gesetz in Kraft. Über die neuen Öffnungszeiten wurde
durch ein Schreiben des Trägers via Email informiert. Der Kindergarten öffnet von montags
bis freitags von 07-16 Uhr. An den Öffnungszeiten lässt sich nichts ändern, da unter
anderem Personal fehlt, um eine längere Öffnungszeit zu ermöglichen.
Mit den betroffenen Familien, die ihre Kinder bislang nach 16Uhr abgeholt haben, wurde ein
Gespräch geführt.

3) Schlaufuchsprogramm / Stand virtuelles Tool für Elterngespräche
Mittlerweile verfügt der Kindergarten die Möglichkeit das Programm „Zoom“ zu nutzen, um
unter anderem Elterngespräche zu führen. Auch wurden in der letzten Zeit bei gutem Wetter
Elterngespräche in der Kita im Außenbereich geführt. Bis zum Ende des Kita-Jahres der
Schlaufüchse am 31. Juli werden alle Abschlussgespräche geführt sein.

Gruppenübergreifend haben bislang coronabedingt lediglich ein Viertel der sonst üblichen
Aktionen für die Schlaufüchse stattfinden können.

Frau Nägler schickt eine Email an die Eltern der Schlaufüchse und erklärt hierbei was in der
Vergangenheit bearbeitet wurde und was in den verbleibenden Wochen bis zum
Ferienbeginn mit den Schlaufüchsen noch veranstaltet werde.
Unter anderem wird es am 7. Juli eine Schulranzenparade geben. Nach der
Schulranzenparade wird es für die Kinder ein Eis von Mario aus Mainz-Gonsenheim geben;
spendiert vom FöV. Am 14.07.21 wird eine Abschiedsfeier organisiert, bei dem es zum
Mittagessen Pizza geben wird. Des Weiteren wird das Galli-Mitspieltheater in der
Dreifaltigkeitskirche auftreten und die traditionellen Zaunlatten werden ebenfalls wieder
bemalt und mit den Namen der Schlaufüchse versehen. Eine „Schulführung“ in Form eines
Videofilmes werde man sich zusammen anschauen.

Eine Übernachtung wird es auch in diesem Jahr nicht geben, da dies vom Kreisjugendamt
auf Grund der Pandemie untersagt wurde, stattdessen wird am Nachmittag „rausgekehrt“ –
nach aktuellem Stand jedoch ohne Eltern.

Alle Termine, die in der Schule hätten stattfinden sollen, wurden abgesagt. Grund hierfür sei,
dass die Schule sich auf die Schüler und Klassenstruktur konzentriere, um die eigenen
Schüler wieder zu „integrieren“.

4) Testbus
Es nehmen lediglich ein Viertel der Kinder das Angebot des Testbuses (Spucktest) am
Dienstagmorgen wahr. Die Kita bittet um Werbung durch den EA. Hieraufhin wird erklärt,
dass die Eltern, die sich für den Newsletter angemeldet haben, durch den EA bereits erneut
informiert wurden und falls gewünscht wöchentlich eine Erinnerungsemail erhalten.

5) Gruppenstruktur nach den Sommerferien
Zum Zeitpunkt der Elternausschusssitzung geht man davon aus, dass nach den
Sommerferien die alten Gruppenstrukturen wiederhergestellt werden. Hier ist jedoch das
Pandemiegeschehen zu berücksichtigen.

7) Verabschiedung von Frau Münch
Eine Verabschiedung von Frau Münch ist beim nächstmöglichen Fest geplant. Auf Grund
des Pandemiegeschehens war dies bislang noch nicht möglich. Daher wartet man auf die
Möglichkeit eines großen Festes, da auch der Förderverein sowie die Pfarrgemeinde Frau
Münch gebührend für ihre Arbeit der letzten Jahre bedanken und verabschieden möchte.

8) Werkstatt
Tatsächlich gibt es auch hier Fortschritte. Die Werkstatt soll zum Herbst fertig werden. Ein
Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin des Kindergartens sind mit der Beschaffung des
Werkzeuges beauftragt. Dann kann es mit dem Werkeln losgehen.
Auch der geplante Garten macht Fortschritte und die Kita ist bemüht die Fertigstellung
voranzutreiben.

9) Weitere Themen
Es gibt keinen Fortschritt zur Internetseite.
Über die in Kürze eingeführte App „KitaPlus“ wird geplant auch die Protokolle der
Elternausschusssitzungen zu verteilen und Erinnerungen zur Testbusanmeldung
einzustellen.

Die nächste Sitzung des Elternausschusses findet am 14. Juli um 19 Uhr statt.

