
Protokoll der Elternausschuss-Sitzung

Datum: 07.10.2021, 19:30 Uhr                                     Ort:  Kita Zerf

Anwesend Kita:
– Sylvia Sauermann

Anwesend Elternausschuss: 
– Ramona Aubart
– Melanie Boesen
– Kristina Koltes 
– Matthias Schmidt

 
Entschuldigt abwesend: 

– Samira Dertinger
– Vanessa Habscheid
– Katharina Bodem
– Nadine Wagner 
– Sandra Gillessen

1. Elternabend Medienerziehung vom Verein „Die Tür“

– Für den Elternabend zur Medienerziehung am 12.10.21 haben sich bisher nur 
vier Personen angemeldet, er wird daher nicht stattfinden. Alternativ erhalten 
die angemeldeten Eltern vom Verein „Die Tür“ ein Angebot zu einer weiteren 
Präsenzveranstaltung im November.

– Die Kita wird nach den Ferien mit der Grundschule Kontakt aufnehmen, ggf. 
kann der Elternabend in Kooperation mit der Schule im Januar mit einer 
höheren Teilnehmerzahl nachgeholt werden.

2. Aktueller Stand Kita-Beirat

– Am 28.10.21 auf der Elternvollversammlung wird Frau Sauermann das Konzept 
des Kita-Beirats erläutern.

– Dieser sollte bis Anfang Dezember formiert sein, der Träger ist hierfür 
verantwortlich.

– Zusammengesetzt wird der Kita-Beirat aus
>  zwei pädagogischen Fachkräften aus der Kita (Stimmanteil 15%)
> einer Fachkraft für die Kinderperspektive (beratende Stimme)



> Kita-Leitung (Stimmanteil 15%)
> zwei Vertretern des Elternausschusses (Stimmanteil 20%)
> zwei Vertretern des Trägers (Stimmanteil 50%) 

– Ein Treffen/ eine Sitzung pro Jahr ist verpflichtend, ansonsten können Treffen 
nach Bedarf stattfinden.

3. Förderverein

– Auf der Elternvollversammlung soll noch einmal Werbung für den Förderverein 
gemacht werden, Frau Sauermann will dazu Kontakt zum aktuellen Vorstand 
aufnehmen. 

– Es stehen demnächst Neuwahlen an (wahrscheinlich im Frühjahr) und es werden
dringend Freiwillige für den Vorstand gesucht, da sonst die Auflösung des 
Vereins droht. Dies wäre für die Kita in der jetzigen Situation katastrophal. 

– Auch in diesem Jahr werden die einzelnen Gruppen wieder durch den 
Förderverein beschenkt und können sich für je 500 € Spielsachen bzw. Material 
aussuchen. Außerdem erhält die gesamte Kita eine weitere Zuwendung in Höhe 
von 5000 € vom Förderverein. 

4. Informationsweitergabe bei Personalmangel

– Muss eine Gruppe aufgrund von Personalmangel früher geschlossen werden, so 
werden die Kinder aus dieser Gruppe auf die anderen Gruppen verteilt. Darüber 
erfolgt keine persönliche Mitteilung an die Eltern der betroffenen Kinder, 
sondern über Aushang an den Eingangstüren. Sollten Kinder wegen 
Personalausfällen frühzeitig nach Hause geschickt werden müssen, so werden 
die Eltern darüber persönlich informiert, die Kinder bleiben in der Kita, bis sie 
abgeholt werden können.

– Wenn die Schlaufuchsgruppe wegen Personalmangel früher geschlossen wird, 
werden die Kinder auf die oberen Gruppen verteilt. Abholende Eltern müssen 
dann auch oben an der Eingangstür klingeln. 

5. Gummistiefel/Matschhosen in der Kita 

– Aus Platzgründen ist es nicht möglich, die Gummistiefel als Wechselschuhe in 
der Kita zu lassen. Die Kinder können aber morgens in Gummistiefeln kommen 



und diese dann mittags zum Spielen draußen anziehen. 

– Gleiches gilt für den Matschanzug/Schneeanzug. Solange die Kinder an der Tür 
abgeholt werden, ist es personaltechnisch auch nicht möglich, die Kinder 
einzeln vorher noch einmal umzuziehen. 

6. Aktivitäten/ Projekte in den einzelnen Gruppen  

– Auch in diesem Kindergartenjahr sollen verschiedene Aktivitäten in den 
einzelnen Gruppen stattfinden, z. Bsp. Zahnarztbesuch, Besuch der 
Feuerwehr...

– Eine genaue Planung, auch für die Schlaufüchse, gibt es noch nicht. Die Eltern 
werden frühzeitig über anstehende Aktivitäten informiert. 

– Laternen werden in diesem Jahr nicht gebastelt. Ob und wie Aktivitäten wie 
Laternenumzug oder Nikolausfeier/Nikolausbesuch stattfinden können, ist 
aufgrund der aktuellen Situation noch unklar. 

 


