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1. Kommunikation 

Die schlechte Kommunikation der letzten 2-3 Wochen in Bezug auf Notgruppen und 

Kitaschließung wurde thematisiert. Eine frühzeitige Benachrichtigung der Eltern war aus 

Sicht von Herrn Engel leider nicht möglich, da neben weiteren Erziehern auch er selbst 

an Corona erkrankt und nicht in der Lage war, sich noch der Administration zu widmen. 

Die verbliebenen Erzieher haben versucht, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Der EA hat 

darum gebeten, dass zukünftig in einem solchen Fall der Träger frühzeitiger eine 

entsprechende Information an die Eltern sendet bzw. senden können muss. 

2. Neue Stellvertretung der Kitaleitung  

Frau Wagner hat zum 1.2. den Posten zur Stellvertretenden Kitaleitung angetreten und 

zum 31.3. gekündigt, weshalb es keine umfängliche Vorstellung gab. 

3. Konflikte über Eltern mit deren Kindern klären 

Einige Kinder wurden von Erziehern gefragt, ob deren Eltern beide arbeiten und dies 

auch im Homeoffice können. Die Erzieher wollten damit wohl die angespannte Lage 

wegen Personalmangel und vielen zu betreuenden Kindern entzerren. Herr Engel 

bekräftigt die klare Regelung, dass Eltern, die im Homeoffice arbeiten als voll 

berufstätig zählen. 

4. Hausregeln 

Es wurde erneut ein Ausdruck der Hausregeln bzgl. Krankheiten, hier insbesondere 

„Durchfall“, den Kindern mitgegeben, um diese von den Eltern unterschreiben zu 

lassen, um somit eine Lesebestätigung zu gewährleisten. Dies wurde veranlasst, da es 



in letzter Zeit wieder vermehrt vorkam, dass der korrekte Umgang mit Krankheiten nicht 

eingehalten wurde. 

5. WhatsApp Gruppen 

Auf Wunsch der Elternschaft wurde vom EA für jede Gruppe in der Kita eine WhatsApp 

Gruppe erstellt. Diese ermöglicht jedem Fragen, Anregungen und Mitteilungen schneller 

voran zu bringen und zu besprechen.  

6. Neuer Testanbieter 

Wir bekommen ab Montag den 14.3. eine neuen Testanbieter, da es beim bisherigen 

Anbieter Zweifel bei der Zuverlässigkeit der Testergebnisse über das übliche Maß 

hinaus gab. Die Einverständniserklärung von den Eltern wurde eingeholt und die 

Testung wird von den Erziehern begleitet. 

7. Zugang der Eltern zur Kita 

Die Elternschaft hat angefragt, wann Sie wieder Zugang in die Kita haben. Dies ist 

aktuell wegen der Kontaktbeschränkung nicht möglich. Herr Engel ist positiv gestimmt, 

dass sich das vielleicht dieses Jahr noch ändern könnte. Wann dieser Zeitpunkt 

allerdings sein wird, ist derzeit noch unklar. Der EA hat auf die positiven Aspekte für die 

Kinder, Eltern aber auch Erzieher hingewiesen, die hiermit verbunden sind. 

8. Schlaufuchsprojekt 

Es kam die Frage auf, ob diesbezüglich schon Aktivitäten terminiert bzw. organisiert 

wurden. Stand jetzt leider nein. Es soll noch ein Schreiben an die Eltern kommen, in 

welchem die Termine aufgeführt werden. Die Termine die in der Schule stattfinden, 

werden von Seiten der Schule mitgeteilt. Was allerdings gewährleistet wird ist, dass die 

Schlaufüchse die letzten 3 Wochen vor Beginn der Einschulung noch in die Kita 

können. Aus diesem Grund wird auch erst ab 1.9. die neue Platzvergabe der Kitakinder 

beginnen. 

9. Werkbank 

Dank des Aushangs von Herrn Engel, wurde der Kita ganz viel Werkzeug von der 

Elternschaft gespendet, hierfür vielen lieben Dank. Ein Elternteil (Schreiner) wird uns in 

den Werkraum eine große L-Platte und eine 2. höhere Werkbank einbauen.  

10. Schließtage 

Darüber gibt es leider derzeit noch keine neuen Informationen. 

11. Elternbeirat 

Der neue Elternbeirat muss gewählt werden. Die Wahlen finden im Team statt und 

zusätzlich werden 2 Personen zur Vertretung aus der Elternschaft benötigt. 



12. Essensgeld in der Eingewöhnung 

Da es wohl bei einigen Eltern zur Abbuchung des Essensgeld in der Eingewöhnung 

kam, wird dies nun hier nochmal erläutert. Im 1. Monat der Eingewöhnung wird kein 

Essensgeld berechnet, ab dem 2. Monat dann der volle Betrag. Bei wem die 

Abrechnung schiefgelaufen sein sollte, soll sich diesbezüglich bitte bei Herrn Engel 

melden. 

13. Verschiedenes 

- Es kam die Bitte auf, anstehende Geburtstagsfeiern im Vorfeld mitzuteilen, damit die 

Eltern für diesen Tag ihrem Kind kein Frühstück einzupacken brauchen. Dies wurde 

aber als keine gute Idee empfunden, da auch ein Geburtstagskind kurzfristig krank 

werden kann und dann der Rest der Kinder kein Frühstück dabeihat.                              - 

- Entwicklungsgespräche, welche terminlich geplant wurden, sollten auch stattfinden. 

Falls der zuständige Erzieher kurzfristig verhindert oder auch erkrankt sein sollte, soll 

dem Elternteil dies bitte unverzüglich telefonisch oder auch per Email mitgeteilt werden 

und nicht erst vor Ort.                                                                                                         

- Der Snack wurde von einigen Eltern als ungesund deklariert und sollte gesünder sein. 

Da dieser nur aus einer Kleinigkeit besteht und keiner vollwertigen Mahlzeit, besteht er 

wohl trotzdem auch aus geschnittenem Obst etc.                                                              

- Es gibt noch keine konkreten Pläne für das Osterfest, aber es wird auf jeden Fall eine 

Feier geben.                                                                                                                                                                         

- Die Vergabe der Kitaplätze 22/23 gehen am 18.3. per Post raus.                                      

- Thematisiert wurde der Umgang der Kinder mit dem Ukraine Krieg. Diesbezüglich gibt 

es u.a. vom Bayerischen Familienministerium einen Leitfaden, der einen einheitlichen 

Umgang gewährleisten würde, wenn sich die Erzieher danach richten würden.                              

- Verletzungen die innerhalb des Kitaalltages geschehen, sollen bitte mit den Eltern 

beim Abholen kommuniziert werden.                                                                                          

- Der Förderverein benötigt neue Mitglieder sonst wird es diesen ab nächstem Jahr 

leider nicht mehr geben.  


