
Protokoll der Elternausschuss-Sitzung

Datum: 14.12.2021, 20:00 Uhr           Ort:  Online per Weebex 

Anwesend Kita:
– Sylvia Sauermann

Anwesend Elternausschuss: 
– Vanessa Habscheid 
– Nicole Mossmann
– Nicole Müller
– Corinna Blameuser
– Eva Lauer 
– Lea Betzler 
– Kristina Koltes 
– Matthias Schmidt
– Nadine Wagner 
– Alexander Steimers 
– Melanie Morgen
– Nicole Weyand-Fischer 
– Stephanie Schmidt 
– Melanie Boesen

1. Situation der Schlaufüchse

– Eine mögliche Containerlösung für die Schlaufüchse wurde von Seiten des 
Trägers mit der VG besprochen. Derzeit laufen die Gespräche, ein 
Kostenvoranschlag ist wohl in Arbeit, es ist aber noch nichts offiziell 
beschlossen.

– Zur Zeit bleiben einige Schlaufüchse an einem Tag in der Woche zu Hause, diese
Regelung gilt vorläufig bis eine Woche nach den Weihnachtsferien. 
Dies sollte jedoch kein Dauerzustand werden. Aus pädagogischer Sicht wäre es 
wichtig, dass die Schlaufüchse vor allem in ihrem letzten halben Jahr noch 
einmal alle zusammen in die Kita kommen können. Für den Fall, dass die 
getrennten Gruppen aber weiterhin bestehen müssen und kein Container 
aufgestellt wird, gibt es jedoch keine andere Möglichkeit.

– Die Nutzung der Gymnastikhalle als zusätzliches freies Bewegungsangebot am 
Freitag kann auch nur in Anspruch genommen werden, wenn genügend Personal
in der Gruppe vorhanden ist. 

– Die Anträge für eine entsprechende Gestaltung des Außengeländes mit 



Überdachungsplatz liegen der VG schon seit Sommer vor, auch hier gibt es 
leider noch keine offiziellen Entscheidungen. Lea Betzler will den aktuellen 
Sachstand erfragen. Von Seiten des Elternausschusses wird beschlossen, einen 
Brief an die VG zu schreiben mit der Bitte um ein Statement bzw. mit erneutem 
Hinweis auf die Dringlichkeit. 

– Selbst, wenn die Spielgeräte im Januar bestellt werden können, würde es 
aufgrund der momentanen Lieferengpässe jedoch mindestens bis Mai/Juni 
dauern, bis die Geräte da sind und auch genutzt werden können. 

2. Personalsituation 

– Ab dem 01.01.22 fehlen der Kita 3 ½ Stellen. Auf bisherige 
Stellenausschreibungen haben sich keine Bewerber gemeldet. 

– Aus dem Elternausschuss kommt die Frage, ob der Ausschreibungskreis noch 
erweitert werden kann bzw. auch Social Media mit eingebunden werden kann.
Fr. Sauermann erklärt dazu, dass der vorherrschende Personalmangel ein 
Problem in der kompletten Region ist. Es wurde bereits mit Schulen Kontakt 
aufgenommen, die neuen, dann fertig ausgebildeten Erzieher könnten jedoch 
auch frühestens im Sommer eingestellt werden. 

– Aus dem Elternausschuss kommt auch die Frage, ob von den Teilzeitkräften 
niemand seine Stunden erhöhen kann/möchte. Laut Fr. Sauermann ist dies 
derzeit auch nicht möglich. Durch den akuten Personalmangel können auch 
keine Überstunden mehr abgefeiert werden, sondern müssen ausbezahlt 
werden. 

– Nach dem neuen Kita-Gesetzt besteht zwar die Möglichkeit, zusätzliche 
Ergänzungskräfte einzustellen. Es müssen jedoch mindestens 70% der 
Mitarbeiter ausgebildete Fachkräfte sein (Sozialassistenten, Kinderpfleger etc. 
zählen nicht dazu). Hinzu kommt, dass solche Ergänzungskräfte nur für ein 
halbes Jahr eingestellt werden können und immer in der niedrigsten 
Gehaltsstufe eingeordnet werden. 

3.  Weitere Infos aus der Kita 

– Die Verlängerung der Betriebserlaubnis ab dem 01.02.22 wurde beantragt, die 
Plätze für U3 werden dann von 31 auf 34 aufgestockt. In der Kükengruppe gibt 
es dann 10 Plätze, in den anderen Gruppen jeweils 6 Plätze. 

– Durch den Wegfall einer Erzieherin in der Kükengruppe wird die Betreuungszeit 



ab dem 01.01.22 auf 7 Stunden reduziert. Kinder, die darüber hinaus einen 
weiteren Betreuungsbedarf haben, werden in den anderen Gruppen mitbetreut. 
 

– In den oberen Gruppen bestehen derzeit getrennte Settings, lediglich in den 
Randzeiten findet noch eine Durchmischung statt (Mäuse/Igel, Hasen/Bären). 

– Die Nachweispflicht für die Masern-Impfung wurde bis zum 31.07.22 
verlängert. 

– Für Ende Januar ist ein Treffen von Kita mit der Grundschule geplant, in dem es 
darum gehen soll, wie man den Übergang Kita-Grundschule für die 
Schlaufüchse auch in Corona-Zeiten besser gestalten kann. 

– Am 05.01.22 findet die Versammlung/Neuwahl des Kreiselternausschusses in 
Trier statt, an der auch die gewählten Delegierten des Elternausschusses Zerf 
teilnehmen werden. 

– Ein erster Termin für das Treffen des neu formierten Kita-Beirats steht noch 
nicht fest. Der Träger ist hier in der Pflicht. 

– Das nächste Treffen des Elternausschusses findet am 27.01.22 um 20 Uhr statt.


