Protokoll der Elternausschuss-Sitzung
Datum: 25.02.2021, 19:00 Uhr

Ort: Videokonferenz per Webex

Anwesend Kita:
– Sylvia Sauermann
Anwesend Elternausschuss:
– Ramona Aubart
– Katharina Bodem
– Sabine Bros
– Samira Dertinger
– Sandra Gillessen
– Vanessa Habscheid
– Tatjana Klotsche
– Kristina Koltes
– Matthias Schmidt
– Silvia Thinnes
– Nadine Wagner
Abwesend:
– Melanie Boesen (entschuldigt)
Anwesend Ortsgemeinde:
– Bruno Thiel

1. Aktuelle Situation in der Kindertagesstätte
Nach der coronabedingten Schließung ist die Kita seit dem 22.02.21 wieder offen,
aktuell kommen 42 Kinder.

2. Anbau
Bruno Thiel informiert über den aktuellen Stand in Sachen Erweiterung.
• In der letzten Gemeinderatssitzung am 18.02.21 wurde das Thema Kindergarten
entgegen der Aussagen in der vergangenen Elternausschuss-Sitzung nicht
thematisiert. Die Gemeinde hat bereits ein Angebot eines Architekturbüros für
die Erweiterung erhalten, allerdings müssen offiziell zwei weitere Angebote
eingeholt werden. Sobald diese vorliegen, wird sich der Gemeinderat zu einer
Sondersitzung zum Thema Kindertagesstätte treffen.
• Beschlossen wurde allerdings die Bereitstellung der Gelder für den Anbau, das
letzte Wort hierbei hat jedoch die Kommunalaufsicht.
• Im Gemeinderat herrscht Einigkeit über die geplante Erweiterung.

Zum geplanten Zeitfenster für die Dauer der Ausschreibungen/Bauphase kann Hr.
Thiel keine Angaben machen. Dies hängt davon ab, wann die beiden weiteren
Angebote erhalten werden, die von der VG in Auftrag gegeben werden müssen.
Im Elternausschuss herrscht Unverständnis darüber, dass nicht wie üblich direkt drei
Angebote angefordert wurden und es so wieder zu zeitlichen Verzögerungen kommt.
Hr. Thiel verspricht, umgehend bei der Verbandsgemeinde noch einmal auf die
Dringlichkeit hinzuweisen.
Auch in Bezug auf die Nutzung der Gymnastikhalle in Zerf gibt es keine Neuigkeiten.
Die Nachfrage Hr. Thiels bei der VG ergab, dass die Halle wie bisher aufgrund der
aktuellen Corona-Lage nicht genutzt werden darf. Weitere Gründe wurden nicht
genannt. Die Möglichkeit zur Einrichtung einer CO2-Ampel wie in der Schulturnhalle
wurde nicht angesprochen, obwohl dies in der letzten Elternausschuss-Sitzung
thematisiert wurde. Hr. Thiel verspricht, sich deshalb noch einmal schnellstmöglich
mit der VG auseinanderzusetzen.
Der Elternausschuss beschließt, selbst noch einmal einen Brief an die VG zu verfassen,
um auf die Dringlichkeit und Notwendigkeit der Hallennutzung hinzuweisen.
In der letzten Elternausschuss-Sitzung wurde der Wunsch nach einem
Regenschutz/Dachüberstand für die Außentür der Schlaufuchsgruppe deutlich. Ein
geplanter Ortstermin mit Hr. Thiel musste aufgrund der coronabedingen Schließung
der Kita abgesagt werden, soll aber zeitnah nachgeholt werden.

3. Geplante Aktionen des Elternausschusses in diesem Jahr
Der Elternausschuss plant trotz der aktuellen Situation einige Aktionen, um auch die
Kinder noch einmal zu erreichen, die derzeit nicht in der Kita sind. Angedacht sind z.
Bsp. ein Ostermalwettbewerb, Muttertagsbasteln und eine Schatzsuche für die Kinder,
alles entsprechend der aktuellen Corona-Regeln. Genaue Planungen sollen folgen.
Außerdem wird über eine Präsentationsmöglichkeit für die gemalten Steine der Kinder
nachgedacht, zum Beispiel in Form eines Regals. Im Elternausschuss wird der Wunsch
geäußert, ein aktuelles Bild von den gemalten Steinen auf die Homepage zu stellen, so
dass auch die Kinder, die zu Hause sind, sich die Steine noch einmal anschauen
können.

4. Verschiedenes
• In der Kindertagesstätte finden nun wöchentliche Tests für die Mitarbeiterinnen
durch das DRK statt.
• Ab 27.02.21 haben auch die Erzieherinnen die Möglichkeit, sich für eine Impfung
zu registrieren.
• Für die vakante Stelle wurde keine Bewerbung abgegeben. Allerdings hat die
Gemeinde von einer früheren Stellenanzeige noch zwei Bewerbungen
zurückbehalten, die beiden Bewerber wurden kontaktiert und wollen ihre
Bewerbung auch aufrecht erhalten.
• Das nächste Treffen des Elternausschusses findet am 01.04.21 statt.

