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1. Schlaufuchsprojekt
Das Schlaufuchsprojekt wurde im vergangenen Jahr weitgehend wie geplant umgesetzt, lediglich zu Ende 2021 konnten aufgrund von Personalengpässen keine gemeinsamen Projekte mehr in dieser Richtung durchgeführt werden. In den kommenden zwei
Wochen sollen diese jedoch wieder anlaufen. Es wird auch eine entsprechende Elterninformation geben. Auf Anraten des EA stellt Herr Engel zeitnah einen digitalen Informationsabend für die Schlauchsucheltern in Aussicht. Hierfür hat der EA seine Hilfe zur
Vorbereitung angeboten. Herr Engel verwies darauf, dass in erster Linie das Schlauchfuchsteam für das Projekt verantwortlich ist und die Leitung versucht hierauf keinen direkten Einfluss zu nehmen. Ferner kann zukünftig im Krankheitsfall eines Erziehers aus
dem Schlauchfuchsteam theoretisch jeder Erzieher dessen Aufgabe übernehmen, da
das Programm vollständig vorbereitet und dokumentiert wurde.
Das Schlauchfuchsturnen kann derzeit nicht stattfinden, weil sich kein entsprechend
ausgebildeter Trainer findet, der dies, zusammen mit den Erziehern, leiten kann. Der
Kindergarten kann dies aus versicherungstechnischen Gründen nicht ohne einen solchen Trainer stattfinden lassen. Der EA wird die Suche nach einer entsprechenden
Fachkraft für freitags von 9:30 bis 11:00 Uhr unterstützen.
2. Werkbank
Die zwei damit vertrauten Mitarbeiter stellen noch diese Wochen eine Liste mit Dingen
zusammen, die noch dringend benötigt werden, als auch was bereits vorhanden ist. So
soll mit Hilfe der Eltern, die ausgediente oder „übrige“ Dinge einbringen können, das
Projekt fertiggestellt werden. Der Raum selbst ist fertig vorbereitet (Elektronik, Boden
etc.) und es gibt eine noch nicht aufgebaute Werkbank.

Corinna Jungbluth hat freundlicherweise angeboten einen Teilerlös des Schuhsammelprojekts in Höhe von ca. EUR 300 dem EA zur Verfügung zu stellen. Dieser könnte für
weitere Aufwendungen des Werkraums eingesetzt werden. Auch steht ein Restbudget
von ca EUR 150 beim Förderverein für dieses Projekt zur Verfügung. Ein Schreiner mit
Bezug zum Kindergarten wird vom EA befragt zur Umsetzung einer Werkbank für mehrere Kinder.
3. Covid-Testungen
Die Kita-Leitung resümiert positiv über die neue wöchentliche Testmöglichkeit. Diese
finden als Lolli/Zahnbürsten-Test statt und sind freiwillig. Falls ein Kind nicht getestet
werden möchte, wird es nicht gezwungen. Im Schnitt nehmen mittwochs ca. 75 Kinder
teil, für fast alle Kinder liegt eine entsprechende Zustimmung der Eltern vor, die nur einmalig erfolgen muss. Ebenso anders als bisher, erfolgt nur bei positivem Testergebnis
eine Benachrichtigung der Eltern.
Die Erzieher nutzen selbst auch die Testmöglichkeit mittwochs; die Kita stellt aber auch
abseits hiervon Tests für die Erzieher zur Verfügung.
4. Catering & Snack
Der Anbieter für das Catering wechselt zum 1. April. Es handelt sich um das im vergangenen Jahr bereits getestete „Gasthaus am Bahnhof“ in Ockenheim.
Neben einer erhofften, allgemein höheren Qualität, wird hier kein Schweinefleisch mehr
verarbeitet und damit ein ansonsten evtl. notwendiges Ersatzgericht nicht mehr benötigt.
Die Kosten für die Kita liegen hier leicht über dem bisherigen Anbieter, vorerst ist jedoch
keine Anhebung der Gebühren für die Eltern geplant. Das Essensgeld enthält zudem
Snacks, zusätzliches Frühstück wie Müsli und Obst, aber auch das Mineralwasser, dass
die Kinder in der Kita erhalten.
Einige Eltern berichteten von hungrigen Kindern am Nachmittag, weshalb im Team
nochmal angesprochen wird, den Snack spätestens im Zeitraum von 14:30 bis 15:00
Uhr zu starten und die Kinder darauf hinzuweisen, dass der Snack „nun“ beginnt. Aktuell findet der Snack in den Gruppen statt und wird von den jeweiligen Erziehern vorbereitet.
5. Konzeptionstage
Da sich noch kein Dozent für die angedachte Schulung zum Thema „Umgang in der
Gruppe mit unterschiedlichen Erziehungsstilen im Elternhaus“ gefunden hat, können die
Konzeptionstage auch noch nicht fix festgelegt werden. Änderungen sind hier also auch
weiterhin möglich.

6. Fotoaktion 2022
Wie angekündigt wurde im Kita-Team besprochen, wie das Thema Fotos zukünftig in
der Kita gehandhabt werden soll: Fotos in den Gruppen brauchen keinen Fotografen.
Es werden wie bisher von den Erziehern Fotos in Spielsituation durchgeführt, aber zukünftig auch Gruppenfotos, auf denen, soweit möglich, alle Kinder der Gruppe „klassisch aufgereiht“ werden. Eine Fotoaktion mit Eltern, wie in den vergangenen Jahren,
kann weiterhin, z.B. vom EA organsiert werden, die Kita stellt hierfür die Räumlichkeiten
gerne zur Verfügung, jedoch nur außerhalb der Öffnungszeiten.
7. Zustand der Waschräume
Einige Eltern berichteten dem EA, dass die Waschräume, insbesondere die Toiletten
von einigen Kindern aufgrund der Hygiene gemieden werden und es Probleme gäbe mit
leeren Seifenspenden und/oder Handtuchrollen. Außerdem kommen einige Wickelkinder regelmäßig mit „fremden“ Windeln nach Hause. Herr Engel wird im Team ansprechen, dass die Windelboxen, wie angedacht, beschriftet werden, um eine Verwechslung
zu vermeiden. Auch die Vorgehensweise zum Nachfüllen von Seife oder Handtuchrollen, sollte jedem Erzieher bekannt sein und damit eigentlich kein Problem, zumal hierfür
mindestens n+1 vorhanden ist. Auch ist es Aufgabe der Hauswirtschaftskräfte u.a. dies
regelmäßig zu kontrollieren.
8. Fastnacht
Es wird aktuell im Team geplant, wie dieses Jahr Fastnacht gefeiert wird und die Eltern
zeitnah informiert.
9. Stellvertretende Leitung
Zum 1. Februar beginnt Frau Wagner aus Mainz in unserer Kita als stellvertretende Leiterin. Bis zum Ende des Kitajahres wird sie zudem die bestehenden Gruppen unterstützen.
10. Trägerwechsel
Der Zweckverband „Unikathe“, in den Kitas aus mehreren Bistümern überführt werden
sollen, wird zum 1. Juli gegründet und unsere Kita hat sich als „Gründungsmitglied“ beworben.
11. Wochenpläne
In den vergangenen Wochen wurden vereinzelt Wochenpläne nicht mehr aktualisiert,
Herr Engel wird die Erzieher entsprechend erinnern.
12. Sonstiges
Ab Februar gibt es in der Kita monatliche, flexiblere Dienstpläne.

Das Personal hat jetzt auch Zugriff auf die KitaPlus-App.
Die Thematik „Kita-Webseite“ wird erst nach Klärung des Trägerwechsels/Zweckverband wieder aufgegriffen.

