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1. Team Workshop des Erzieherteams 

Der Team Workshop hatte die Strukturen & Abläufe im KiTa Alltag, sowie die 

Kommunikation der Erzieher mit den Kindern im Fokus. Das Team hat sich intensiv mit 

der Art der Kommunikation zu den Kindern beschäftigt, damit man den Kindern mit 

einem einheitlichen pädagogischen Konzept begegnet und sie in jeder Gruppe die 

gleichen Umgangsformen erleben. Die Begegnung mit den Kindern soll auf Augenhöhe 

stattfinden, sowohl inhaltlich als auch physisch.  

Konkret wurde weiter besprochen, dass es beim Ablauf des Mittagessens eine feste 

Struktur und Regeln geben wird, die in allen Gruppen einheitlich umgesetzt werden, 

z.B. muss kein Kind das Essen probieren, wenn es nicht möchte.  

Auf dem Außengelände sollen mehr Angebote im Freien stattfinden und auch dort 

wurde über den Umgang mit den Kindern gesprochen. Jeder Erzieher ist grundsätzlich 

für jedes Kind zuständig, nicht nur für die Kinder der eigenen Gruppe. Im Falle eines 

Konflikts muss die Lösung so gefunden und kommuniziert werden, dass es alle 

beteiligten Kinder verstehen.  

Die Themen wurden so besprochen, dass sie direkt in die Dokumentation zum 

Qualitätsmanagement der KiTa aufgenommen werden konnten. 

2. Themen vom Elternabend 

Das neue Nachmittagskonzept wird wahrscheinlich im November starten. Die 

angebotenen Projekte/Aktionen richten sich nach den Interessen/Kompetenzen der 

Erzieher. Die Pläne zur Umsetzung sind noch nicht final und werden kommuniziert, 

sobald das Team ein einheitliches Konzept erarbeitet hat. Interessierte Eltern können 



das Team ansprechen, wenn sie eine Idee für ein Projekt haben und dieses vorstellen / 

begleiten wollen (zB ein Bericht aus dem Arbeitsleben ‚so sieht mein Tag aus‘ oder ein 

Experiment/Hobby etc vorstellen und umsetzen). 

Erst wenn das Konzept steht, gilt die neue Regelung zu den eingeschränkten 

Abholzeiten. Die Kita wird hierzu eine gesonderte Info verteilen.  

3. Schlafdienst 

 

Der Schlafdienst findet wieder im Regenbogenraum statt. Eine Herausforderung ist der 

Umgang mit den Teilzeitkindern, die einen Mittagsschlaf machen. Die Kita weckt 

grundsätzlich die Kinder nicht während dem Mittagsschlaf, müsste die Teilzeitkinder 

aber um 14h zum Abholen wecken. Da mittlerweile viele 2jährige Kinder in der Kita 

sind, die das betrifft, muss dieses Thema nochmals im Team besprochen und 

beschlossen werden.   

4. Gartenaktion / Inventur 

Im Oktober/November soll es eine Gartenaktion mit den Eltern in der KiTa geben, bei 

der das Außengelände von Laub und Schmutz befreit wird. Gleichzeitig möchte die 

KiTa die Eltern einladen, bei einer notwendigen Inventur der KiTa zu unterstützen. 

Diese wird im Rahmen des Trägerwechsels verlangt. Die Idee ist, dass einige 

Interessierte Eltern mit einer Liste in den Gruppen das Inventar aufnehmen, während 

die anderen auf dem Außengelände aufräumen. Eine gesonderte Info dazu folgt durch 

Daniel Engel.  

5. Neue Mitarbeiter 

Der Elternausschuss bittet darum, dass neue Mitarbeiter einen kurzen Steckbrief im 

Eingangsbereich, statt an den Gruppen-Infowänden aufzuhängen. Da alle Eltern die 

neuen Teammitglieder wahrnehmen und sie auch in allen Gruppen eingesetzt werden, 

wäre es schön, wenn alle Eltern eine kurze Vorstellungsinfo erhalten können. 

6. Fotoaktion 

Das Fotografenteam von Ameisen Spaghetti kommt am 28.+29.10.22 in die KiTa und 

wird in der Turnhalle Fotos der KiTa-Kinder machen. Wenn gewünscht, werden 

Geschwister und/oder die Familie (bitte auf Kinder und Eltern beschränken) mit 

fotografiert. Alle Infos zur Aktion befinden sich an der EA-Infowand, ggü der blauen 

Gruppe. Kurzfristige Terminabsagen bitte an Nina Schmidt, 0177-7612308. 


