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1) Rückblick auf die ersten Wochen mit den neuen Öffnungszeiten
Frau Nägler berichtet, dass die neuen Öffnungszeiten mittlerweile gut angenommen werden.
Zum Inkrafttreten am 01.07.21 wurden verschiedene Gespräche mit betroffenen Familien
geführt, die verständlicherweise unzufrieden waren. Leider kann die KiTa an der getroffenen
Entscheidung die Öffnungszeiten einzukürzen nichts ändern. Der Träger hat entschieden,
dass das gewählte Modell mit dem vorhandenen Personalschlüssel zum Tragen kommt. Der
EA informiert, dass er weiterhin von betroffenen Eltern dazu kontaktiert wird und dabei
anbietet in weiteren mit der KiTa Leitung zu unterstützen. Bislang wurde kein
Gesprächsbedarf konkret – der EA steht hierzu jederzeit zur Verfügung.
Zum 01.10.21 werden alle Stellen in der KiTa voll besetzt sein, so dass der Personalstand
aktuell sehr gut ist.

Frau Nägler informiert nochmals über die neuen Vorgaben der Kreisverwaltung MainzBingen bzgl. dem Umgang mit Krankheitsanzeichen (hierzu wurden die Eltern bereits per
Elterninfo und Aushang an der KiTa informiert). Die KiTa ist angehalten jedes Kind mit
minimalen Krankheitsanzeichen, z.B. einer Schnupfnase nach Hause zu schicken und setzt
dies auch bereits um. Dies wird in der beginnenden Herbst/Winter-Saison sicher eine
Herausforderung, daher wurden die Vorgaben bereits kommuniziert und auch an dieser
Stelle nochmals darauf hingewiesen.

2 ) EA-Wahl im Oktober 2021
Die diesjährige EA-Wahl wird wieder als Briefwahl stattfinden.

Der aktuelle EA wird nicht mehr in gleicher Besetzung zur Wiederwahl antreten können,
daher hoffen wir auf viele neue Mitglieder. Der EA bereitet einen Wahlaufruf vor, damit sich
interessierte Eltern bis zum 06.10.21 in der KiTa melden können. Ein konkreter Wahltermin
wird zeitnah mitgeteilt.

3) Elternabende
Die Elternabende der Gruppen werden im Oktober in Präsenz im Margot-Försch-Haus
stattfinden, entsprechende Einladungen werden in den nächsten Tagen verteilt. Es wird
wieder ein eigener Elternabend für die Eltern der Vorschulkinder stattfinden.

4) Elterngespräche
Frau Nägler informiert, dass alle Elterngespräche für das KiTa Jahr 2020/2021 geführt
wurden und das Jahr abgeschlossen ist. Aktuell in Vorbereitung sind Gespräche mit den
Eltern der Vorschulkinder, sofern notwendig, um z.B. Förderbedarf im letzten KiTa Jahr zu
besprechen.

5) Fotoaktion
Die diesjährige Fotoaktion wird am 29.+30.10.21 in der Turnhalle der KiTa stattfinden. Wie
im vergangenen Jahr, wird das Team von ‚ameisenspagetthi‘ an 2 Tagen Fotos der Kinder,
Geschwister und Familien machen. Ein Aushang mit Teilnahmelisten ist in Vorbereitung und
wird zeitnah bereitgestellt.
Der EA fragt an, ob in der KiTa zukünftig eine klassische Fotoaktion (Fotograf kommt
während der Öffnungszeiten in die Kita und fotografiert alle angemeldeten Kinder einzeln
und in der Gruppe) möglich ist. Die Kita Leitung informiert, dass dies in der Vergangenheit
Unruhe in die KiTa-Arbeit und Mehraufwand für die Erzieher mit sich brachte und man daher
die Fotoaktion außerhalb des KiTa-Betriebs bevorzugt. Der EA schlägt zwecks
Vorbereitung/Durchführung vor, den Fotografenbesuch zu einem Projektthema (zB als
Wochenaktion ‚Rund ums Fotografieren‘) zu machen und so den Termin mit den Kindern
gemeinsam zu erleben. Mittlerweile gibt es viele neue Mitglieder im Erzieherteam und daher
möchte Frau Nägler das nochmal besprechen und sich bzgl. dem möglichen Vorgehen im
Folgejahr zurückmelden.

6) Weitere Themen
St. Martinsumzug / Adventsfeier
Auch in diesem Jahr wird ein Umzug der gesamten KiTa durch die Corona-Vorgaben des
Trägers nicht möglich sein.
Der EA schlägt vor alternative Aktionen zu prüfen, um mit den Kindern die Feste zu erleben.
Zum Beispiel könnten pro Gruppe kleine St.Martin und/oder Adventsfeste im Freien
stattfinden, zu welchen die Eltern dazu kommen können.
Auch die Gartenlaubaktion kann ggf. in kleineren Gruppen umgesetzt werden, dafür auf
2-3 Samstage verteilt.

