
Protokoll der Elternausschuss-Sitzung

Datum: 03.02.2021, 19:30 Uhr            Ort:  Videokonferenz per Webex

Anwesend Kita:
– Sylvia Sauermann

Anwesend Elternausschuss: 
– Ramona Aubart
– Katharina Bodem
– Melanie Boesen
– Sabine Bros 
– Samira Dertinger
– Sandra Gillessen
– Vanessa Habscheid 
– Tatjana Klotsche
– Kristina Koltes 
– Matthias Schmidt
– Silvia Thinnes 
– Nadine Wagner

Anwesend Ortsgemeinde: 
– Bruno Thiel

1. Aktueller Stand bzgl. der Erweiterung 

Fr. Sauermann informiert über die Begehung der Kindertagesstätte, die am 
07.01.2021 stattgefunden hat. Anwesend waren hier Frau Fantes vom 
Landesjugendamt, Vertreter der Kreisverwaltung und der Verbandsgemeinde, Bruno 
Thiel, Thomas Keyser und Rainer Hansen für die Ortsgemeinde sowie Ramona Aubart 
und Nadine Wagner als Vertreter des Elternausschusses. 

• Zunächst wurden von Frau Fantes generelle Bedingungen genannt, die in der 
Kindertagesstätte verändert werden müssen. Dazu gehört beispielsweise die 
Installation einer kleineren Toilette für U3- Kinder in den Waschräumen sowie 
die Anschaffung zusätzlicher Betten im vorderen Schlafraum. Auch die 
Möglichkeit, das Außengelände nach oben hin zu erweitern, soll in Betracht 
gezogen werden. 

• Frau Fantes äußerte ihr Unverständnis darüber, dass seit der Genehmigung der 
weiteren zwei Gruppen im Jahr 2017 immer noch kein konkretes Konzept für die
Erweiterung vorliegt. 

• Sollten bis Sommer 2021/spätestens Januar 2022 keine konkreten Planungen 
vorliegen, so wird die derzeitige provisorische Betriebserlaubnis nicht 
verlängert. 



Hr. Thiel von der Ortsgemeinde erklärt dazu, dass die Gemeinde Zerf jetzt ein Konzept
aufgestellt hat. Die geplante Lösung beinhaltet einen Anbau an das jetzige Gebäude, 
erste Schritte dafür wurden bereits in die Wege geleitet. Es würde aber Zeit brauchen,
bis dieses Konzept den Weg durch alle Instanzen geschafft hätte, so dass frühestens 
mit einem Baubeginn Ende 2022 und einer Fertigstellung im Jahr 2024 zu rechnen 
wäre.
Der lange Stillstand ist durch das Hinzukommen anderer Optionen (z.Bsp. Neubau in 
Hentern) zu erklären. Diese Option ist auch noch immer präsent, zudem müssten die 
Planungen laut VG auch mit allen anderen Gemeinden besprochen werden.  

Für die Kindertagesstätte bedeutet dies, das erst einmal weitere Zwischenlösungen 
gefunden werden müssen. 

• Am dringendsten benötigt wird derzeit ein Bewegungsraum. Dieser ist vor allem
für die Schlaufüchse wichtig, da sich ihre Zahl nach den Sommerferien auf 34 
erhöht und der Gruppenraum unten somit zu klein ist. Hr. Thiel will sich mit der 
VG in Verbindung setzen, um zu klären, ob die kleine Gymnastikhalle in der 
Grundschule Zerf unter bestimmten Voraussetzungen wieder genutzt werden 
darf. 

• Die Zahl der Waldtage für die Schlaufüchse könnte erhöht werden bzw. das 
Außengelände müsste mehr genutzt werden. Dazu soll demnächst eine 
Umgestaltung erfolgen, die auch einen überdachten Platz für die Schlaufüchse 
beinhaltet. In diesem Zusammenhang wird vom Elternausschuss darum gebeten,
auch einen Dachüberstand an der Außentür der Schlaufüchse anzubringen. 

• Ein Teil der Schlaufüchse könnte zwischendurch wieder die oberen Gruppen 
besuchen.

Im Hinblick auf die Einführung des neuen Kita-Gesetzes im Juli 2021 bedeutet dies 
auch, dass unter den derzeit gegebenen Bedingungen der Rechtsanspruch auf die im 
Gesetz festgelegten Betreuungszeiten nicht erfüllt werden kann. In diesem Gesetz 
festgelegt ist allerdings auch eine Übergangsfrist für die Kitas von 7 Jahren, bis die 
Rahmenbedingungen entsprechend geschaffen sein müssen. 
´Die neue Betriebserlaubnis wird deshalb erst einmal mit dem gleichen Modell wie im 
Moment beantragt (Ganztags-/Teilzeitplätze) und bei erkennbaren Fortschritt in den 
Erweiterungsplanungen wohl auch genehmigt. 

2. Aktuelle Situation in der Kita 

• Derzeit sind 46 Kinder aus allen Gruppen in der Kindertagesstätte.
• Es fehlen im Moment vier Vollzeitmitarbeiter wegen Krankheit/Quarantäne und 

Beschäftigungsverbot, so dass bei einer eventuellen Rückkehr zum Regelbetrieb
ab dem 17.02.21 der Notfallplan in Kraft treten könnte. 

• Erzieher haben derzeit die Möglichkeit, auch ohne Anlass jederzeit kostenlose 
Corona-Tests durchführen zu lassen. 



3. Verschiedenes 
• Es sollen verschiedene Dinge neu angeschafft werden, z. Bsp. zusätzliche 

Garderobenschränke für die Schlaufüchse, neue Regale im Werkraum sowie ein 
Laptop. 

• Erst 32 Familien haben ihre Email-Adressen an die Kita rückgemeldet. 
• Eine eigene Homepage für die Kindertagesstätte ist in Arbeit. 
• Fastnachtsfotos der Kinder können an Sarah Clüsserath gesendet werden (siehe

Elternbrief), diese werden ohne Namen auf der Homepage der Gemeinde Zerf 
veröffentlicht. 

• Vom Elternausschuss werden positive Rückmeldungen von Seiten der Eltern 
bzgl. der Karnevalstüten an die Kita weitergegeben. 

• Die nächste Sitzung des Elternausschusses soll am 25.01.2021 um 19:30 
stattfinden, je nach aktueller Lage in der Turnhalle der Grundschule oder 
wieder über Webex. 


