
Protokoll Elternausschuss- Sitzung vom 03.08.2022 
 
Anwesend: Susanne Bitz, Thomas Eckhardt, Daniel Engel, Nina Schmidt, Katrin Veltze 

Protokoll: F.Berg 

 

 

1. Regenbogen-/ Sommerfest 

Das Regenbogen-/ Sommerfest am 16.07.2022 wurde von der Elternschaft positiv 

angenommen. Es gab vielfältige Spielmöglichkeiten für die Kinder, welches von den 

Erzieher*Innen organisiert und durchgeführt wurden. Der zeitliche Rahmen des 

Festes war angemessen und für das leibliche Wohl war gut gesorgt. Auch seitens 

der Kita wurde das Fest als gelungen angesehen, wobei sich die Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen der Kita beim Abräumen der Speisen und Tischen mehr Helfer und 

Helferinnen von der Elternschaft gewünscht hätten.  

In den kommenden Wochen soll ein Artikel zum Sommerfest im „Budenheimer 

Blättchen“ erfolgen, dass vom Kita Team bearbeitet wird. 

 

2. Trägerwechsel 

Die Kita wird in naher Zukunft nicht mehr an der Pfarrgemeinde Budenheim 

angebunden sein. Herr Engel ist mit den zuständigen Behördem diesbezüglich im 

Austausch und informiert den EA sowie die Eltern zeitnah über den aktuellen Stand.  

 

3. Aktuelles aus der Kita 

 

Freispiel: Die Eltern haben vermehrt sich an den EA gewandt bezüglich der 

fehlenden pädagogischen Angebote am Nachmittag. Häufig spielen die Kinder 

alleine im Außengelände, wobei zeitgleich die Erzieher*innen sitzend auf die Eltern 

warten. Dieser Zustand wird seit längerem beobachtet.  

Herr Engel nimmt diese Thematik im neuen Kita- Jahr mit in die 

Teambesprechungen und weist darauf hin, dass in den kommenden Konzepttagen 

das Thema „Angebote und strukturelles Arbeiten“ bearbeitet werden soll.  

Gruppenübergreifende Aktivitäten sollen im neuen Kita- Jahr wieder vermehrt 

angeboten werden. Das Fahrradfahren innerhalb des Kita- Geländes soll weitmöglich 

abgeschafft werden, da die Größe des Außengeländes hierfür nicht geeignet ist.  



Gemeinsames Frühstück: Die Kinder werden beim gemeinsamen Frühstück 

mitbeteiligt. Die Eltern wünschen sich jedoch, dass sie frühzeitig mitgeteilt 

bekommen, was ihre Kinder mitbringen sollen.  

 
Catering: Das neue Catering wird von den Kindern gut angenommen. Die Erzieher* 

Innen und die Leitung der Kita melden zurück, dass das Essen abwechslungsreich 

und gesund zubereitet wird. Regelmäßig werden Feedbackbögen abgegeben. 

 
Geburtstagsessen: Zurzeit sind selbstzubereitete Speisen wie Kuchen, Muffins usw. 

erlaubt. 

 
Maskenpflicht: Die Kita darf ohne Mund- und Nasenbedeckung zurzeit betreten 

werden. Nichtsdestotrotz wird darum gebeten zum Schutz der Erzieher*innen sich 

nicht zu lange in den geschlossenen Räumen aufzuhalten und Gespräche im freien 

abzuhalten.  

 
Hygiene/ Hände waschen: Eltern ist es aufgefallen, dass die Seifenspender in den 

Sanitärräumen der Kinder über mehrere Tage nicht gefüllt wurden. Herr Engel 

bedauert diese Vorkommnisse und versprach in nächster Zeit vermehrt darauf zu 

achten. Alle Erzieher*innen sowie die Reinigungskräfte der Kita sind dafür zuständig, 

dass immer genügend Seife den Kindern zur Verfügung gestellt wird.  

 
Werkstatt: Die Werkstatt ist mit unterschiedlichen Materialien eingerichtet und kann 

von den Kindern genutzt werden. Innerhalb der Konzepttagen soll erarbeitet werden, 

wie die Nutzung konkret aussehen soll. 

 
Portfolio: Auch die Portfolioarbeit soll innerhalb der Konzepttagen in Bezug auf das  

„strukturelle Arbeiten“ besprochen werden. Die Leitung sowie die Erzieher*innen 

bearbeiten die Frage: „Wie soll ein Portfolio aussehen? Wie beteiligen wir die Kinder 

bei der Gestaltung ihrer Entwicklungsmappen? usw. 

 
Elternabend: Die Kita veranstaltet am 29.09.2022 um 19 Uhr einen Elternabend. 

Angedacht ist eine gemeinsame Informationsrunde und dann die Konkretisierung des 

Kita Alltages in den einzelnen Gruppen. 

 

Stellvertretende Leitung: Jacqueline Ansbach wird ab September Herr Engel bei 

Leitungsaufgaben unterstützen und vertreten.  


