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1. Förderverein KiTa Regenbogen 

Zu Beginn der Sitzung ist auch der Förderverein der KiTa Regenbogen beteiligt. Da sich 

der bestehende Förderverein auflöst, findet eine kurze Vorstellung und ein Austausch 

zwischen den bestehenden Mitgliedern und den neuen Kandidatinnen und Kandidaten 

statt. Erfreulicherweise kann der Förderverein durch die Bereitschaft neuer Freiwilliger 

weiterbestehen. Es wird eine stärkere Verzahnung zwischen Förderverein und 

Elternausschuss gewünscht. Wie dies gewährleistet wird, muss noch geklärt werden.  

2. Protokoll letzte Sitzung (9.3.2022) 

Freigabe des Protokolls nach einem Änderungswunsch durch Herrn Engel: Die externe 

Stellenausschreibung für die stellvertretende KiTA-Leitung erfolgt bis Sommer 2022 

zunächst nicht, da die Vertretungssituation intern gelöst werden soll. Zwei Mitarbeiter 

der KiTa erhalten Zugang zur kitaplus Eltern App sowie Zugriff auf die E-Mails, so dass 

im Fall einer Abwesenheit von Herrn Engel auch weiterhin mit den Eltern über die 

App/per E-Mail kommuniziert werden kann. 

3. Zugang der Eltern zur KiTA 

 

Frau Baumann berichtet, dass der Zutritt der Eltern in die Gebäude der KiTas im 

Landkreis Mainz-Bingen unterschiedlich gehandhabt wird. Der Träger erlaubt dies 

wieder.  

Ab dem 2. Mai 2022 dürfen Eltern der KiTa Regenbogen wieder das Gebäude betreten. 

Voraussetzung ist das Tragen einer Maske. Es wird das sogenannte „Klammersystem“ 

angewendet. Das bedeutet, dass jeweils zwei Eltern pro Gruppe die Einrichtung für ca. 



fünf bis maximal zehn Minuten betreten dürfen. Dazu nehmen sich die Eltern am 

Eingang eine Wäscheklammer, solange sie sich im Gebäude aufhalten. Die Zeitfenster 

für den Zugang ins Gebäude sind morgens von 7:00 Uhr bis 9:00 Uhr und nachmittags 

ab 13:30 Uhr. Es wird weiterhin einen Bring- und Abholdienst geben, sodass die Kinder 

auch wie bisher an der Tür verabschiedet und in Empfang genommen werden können.  

4. Schlaufuchs-Programm 

Die Elternschaft ist mit der Umsetzung des Programms nicht zufrieden, da viele 

Programmpunkte bisher nicht stattgefunden haben. Es wird kritisiert, dass beim 

Elternabend ein umfangreiches Programm vorgestellt wurde und davon bisher fast 

nichts stattgefunden hat. Es ist kein Gemeinschaftsgefühl bei den Schlaufüchsen durch 

gemeinsame Aktionen entstanden. Die versprochenen Aktivitäten sollten den Kindern 

daher nicht mehr angekündigt werden, da es sonst zu Enttäuschungen führt, wenn 

diese dann nicht umgesetzt werden. 

Laut Herrn Engel konnte das Programm aufgrund von Personalengpässen in den 

vergangenen Monaten nicht umgesetzt werden. Es werden daher Kleinigkeiten aus 

dem Programm in den Gruppen umgesetzt. Herr Engel betont, das Programm sei nur 

ein Bonus und die Eltern hätten teilweise zu hohe Erwartungen, die nicht immer erfüllt 

werden könnten. Programmpunkte, die noch stattfinden sollen:  

• 15. Juni Galli Theater (Mitmach-Theater) in der Kirche 

• Projekt Tierentwicklung (hier wird noch auf die Larven gewartet) 

• Schulranzenparade Anfang Juli  

• Religionspädagogik zusammen mit Kirche (findet regelmäßig statt) 

• Eventuell gruppenübergreifender Ausflug zur Feuerwehr – ein Termin wurde 

angefragt  

• Eventuell Übernachtung in der KiTa, es wird nochmals im Team besprochen, ob 

das umgesetzt wird  

• Schulführung: Termin wurde verschoben, Herr Engel sucht den neuen Termin 

noch heraus und wird ihn kommunizieren 

Verlängerungsvertrag für August: Schlaufüchse müssen aufgrund der späten 

Sommerferien den KiTa-Vertrag bis zum 12. August verlängern. Herr Engel wird dies 

noch mitteilen. Eltern können dies einfach über die kitaplus App tun, indem sie kurz 

darüber informieren, dass sie die Verlängerung wünschen. 

5. Kommunikation 

Durch den Zugang der Eltern zur KiTa soll der Austausch untereinander wieder 

vereinfacht werden, Fächer können angeschaut werden und Wechsel- und 



Turnkleidung ausgetauscht werden.  

Die Gruppenräume sollen unter anderem aus hygienischen Gründen nicht von den 

Eltern betreten werden. 

6. Neuer Testanbieter 

Das Angebot des neuen Testanbieters wird laut Herrn Engel gut genutzt, in manchen 

Gruppen jedoch nur zu 50 Prozent. Fraglich ist jedoch weiterhin, wie aussagekräftig die 

Schnelltests sind und wie lange das Testangebot noch bestehen wird.  

7. Überblick KiTa Teammitglieder 

Die Liste mit den aktuellen Teammitgliedern der KiTa wurde aktualisiert und hängt im 

Eingangsbereich der KiTa Regenbogen.  

Feedback neuer Caterer 

Das Essen ist laut Herrn Engel frischer, leckerer und gesünder als beim alten Anbieter 

(z. B. Salatsaucen immer selbstgemacht etc.). Viele Kinder essen wohl nun auch Salat 

in der KiTa. Einigen Kindern schmecken die Vollkornnudeln des neuen Caterers nicht 

oder sie bemängeln, dass das Essen nicht warm genug sei (Essen wird zwischen 9 und 

10 Uhr in Metallbehältern angeliefert). Man hat laut Herrn Engel gute Feedback-

Möglichkeiten beim Essen und ist noch in der „Kennenlernphase“, sodass sich das 

positive Feedback in nächster Zeit hoffentlich noch verbessern wird. 

8. Elternbeirat 

 

Der neue Elternbeirat wird Anfang Mai gewählt. Im Sommer ist eine Sitzung geplant und 

von der KiTa steht eine pädagogische Fachkraft zur Verfügung. Die Beiratssitzung wird 

im Rahmen einer Elternausschuss-Sitzung stattfinden. 

9. Actionlist  

Bei Dauerthemen wie der Werkbank gibt es weiterhin keine Neuigkeiten. Um mehr 

Bewegung in solche Themen abseits vom Alltagsgeschäft zu bringen, schlägt der 

Elternausschuss vor, eine Liste mit Terminen für gewisse Projekte anzulegen, die der 

EA vorbereitet und zu denen die KiTa regelmäßig einen Statusbericht erstellt. Herr 

Engel befürwortet diese Idee.  

 

 



10. Sommerfest 

Die Elternschaft würde sich über ein kleines Sommerfest der KiTa freuen, bei dem sich 

mal wieder alle Eltern und Kinder sehen. Hier könnte sich auch der neue Förderverein 

vorstellen. Der Elternausschuss ist bereit sich wieder an der Organisation des Festes zu 

beteiligen. Herr Engel bespricht dies im Team und gibt bei Befürwortung zeitnah einen 

Termin bekannt. 

 


