
Protokoll der Elternausschuss-Sitzung

Datum: 10.03.2022, 20:00 Uhr              Ort:  Online per Webex

Anwesend Kita:
– Sylvia Sauermann

Anwesend Träger:
– Bruno Thiel 
– Rainer Hansen 

Anwesend Elternausschuss: 
– Vanessa Habscheid 
– Nicole Mossmann
– Nicole Müller
– Kristina Koltes 
– Matthias Schmidt
– Nadine Wagner  
– Melanie Morgen
– Nicole Weyand-Fischer 
– Melanie Boesen

Abwesend Elternausschuss:
– Eva Lauer 
– Lea Betzler
– Corinna Blameuser
– Alexander Steimers
– Stephanie Schmidt 

1. Aktuelles aus der KiTa 

– Die aktuelle Quarantäneregelung bedeutet für die KiTa weiterhin einen hohen 
Verwaltungsaufwand. Wenn in einer Gruppe ein positiver Fall auftritt, müssen 
die Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt und die Freitestung am nächsten 
Tag kontrolliert werden.

– Zur Zeit gibt es recht viele Corona-Fälle in den einzelnen Gruppen, informiert 
werden darüber aber nur die unmittelbaren Kontaktpersonen.

– Aus dem Elternausschuss kommt erneut die Frage nach entsprechenden 
Testmöglichkeiten durch den Träger auf.
> Hr. Thiel erklärt dazu, dass Hr. Keyser heute an der Sitzung teilnehmen 



wollte, um dazu entsprechende Infos zu geben. Er ist leider heute kurzfristig 
verhindert, Hr. Thiel wird die notwendigen Infos am Wochenende erhalten und 
zur KiTa weiterleiten. 

– Fr. Sauermann erklärt dazu, dass eine Testmöglichkeit von Seiten des Trägers 
für die Kinder den Verwaltungsaufwand in der KiTa nicht verringert.  Es wäre 
nur für die Eltern von Vorteil, da sie ihre Kinder dann schneller frei testen 
können.

– Zu allen Fällen innerhalb der einzelnen Gruppen hat die KiTa bis jetzt keinerlei 
Rückmeldungen vom Gesundheitsamt erhalten. 

– Mittlerweile gilt auch wieder eine neue Quarantäneregelung, die besagt, dass 
minderjährige Kontaktpersonen gar nicht mehr in Quarantäne müssen. Fr. 
Sauermann hat auch dazu keine Infos vom Gesundheitsamt, Nadine Wagner 
bestätigt, dass der KEA entsprechende Information vom Gesundheitsamt 
erhalten hat. 

– Der Achtsamkeitskurs von Ramona Aubart ist in der Schlaufuchsgruppe 
gestartet, in 2 Gruppen für ca. 8 Wochen.

– Die Schlaufüchse sind für eine Theaterfahrt Ende April angemeldet. 

2. Aktueller Sachstand Schlaufuchsgruppe

– Hr. Thiel erklärt, dass der Bauantrag für den zusätzlichen Container am 
07.02.22 bei der VG unterschrieben wurde und dann direkt an die 
Kreisverwaltung weitergeleitet wurde. Auf seine Nachfrage heute bei der VG 
zum aktuellen Stand konnte keine genaue Info gegeben, es wird damit 
gerechnet, dass der Antrag frühestens in 4 Wochen bearbeitet ist. 

– Unabhängig davon ist der Container aber schon bestellt und kann direkt 
aufgestellt werden, wenn die Baugenehmigung erteilt ist. Die Außenspielgeräte 
sind auch bestellt, die Lieferzeit ist noch unbekannt. Sie werden aber dann 
schnellstmöglich von den Gemeindearbeitern aufgestellt. Der zusätzliche 
Pavillon ist bereits da und wird ebenfalls von den Gemeindearbeitern 
aufgestellt. 

3. Personalsituation in der KiTa

– Es fehlen weiterhin 2,5 Stellen. Auf die Stellenanzeigen haben sich aber fünf 
Bewerber gemeldet, eine neue Mitarbeiterin wurde bereits zum 15.03.22 neu 



eingestellt. In dieser und der nächsten Woche finden weitere 
Vorstellungsgespräche statt. 

– Auch für die Leitungsposition gibt es vier Bewerbungen, eine Entscheidung dazu
soll in der Gemeinderatssitzung am 22.03.22 fallen. 

4. Aktueller Sachstand Anbau KiTa 

– Hr. Hansen erläutert die aktuelle Problematik: Die Ortsgemeinde Zerf hat eine 
Machbarkeitsstudie für eine KiTa-Erweiterung erstellen lassen und steht in den 
Startlöchern. Es besteht jedoch noch eine Zweckvereinbarung mit den 
umliegenden Ortsgemeinden, deren Kinder auch die KiTa Zerf besuchen. Die 
Gemeinden müssten in ihren Räten eine Grundsatzentscheidung treffen, wie sie 
sich in Zukunft zur KiTa Zerf bzw. zu einem Neubau in Hentern verhalten, die 
Ortsbürgermeister sind sich untereinander aber nicht einig. 

–  Am 19.01.22 fand dazu ein Treffen oder Ortsbürgermeister mit Hr. Alten von
der VG statt. In diesem Treffen sprach man sich dafür aus, dass man dem vom 
Kreisjugendamt bestätigten erhöhten Platzbedarf mit einer Erweiterung in Zerf 
um zwei Gruppen und einem Neubau in Hentern mit drei Gruppen gerecht 
werden kann. 

– Am 07.02.22 fand dann eine Konferenz per Webex mit den Ortsbürgermeistern 
statt, in der das Konzept von Hr. Alten noch einmal vorgestellt wurde. In dieser 
Konferenz äußerte der Ortsbürgermeister von Paschel dann 
überraschenderweise noch einen weiteren Vorschlag. Die Ortsgemeinden 
Hentern, Baldringen, Schömerich, Paschel und Lampaden sollen sich 
zusammentun und für einen größeren Neubau in Hentern einstehen, Zerf könnte
dann für sich bleiben und bräuchte keinen Anbau. 

– Es wurde sich darauf verständigt, dass die Gemeinderäte bis zum 28.02.22 eine 
Entscheidung treffen sollen, welcher Variante sie sich anschließen möchten. 
Bisher hat Hr. Hansen dazu keine Rückmeldungen, die Räte haben sich noch 
nicht abschließend positioniert. 

– Hr. Hansen bedauert diesen Umstand und auch die fehlende Transparenz ggü. 
den Eltern, betont aber, dass die Ortsgemeinde Zerf nun alles Mögliche getan 
hat und auf die Entscheidungen der anderen Gemeinden angewiesen ist.
> Am 17.03.22 findet zum Thema Anbau eine Entwicklungsausschusssitzung
    statt mit Hr. Alten von der VG sowie einem Rechtsvertreter der VG.
> Am 22.03.22 wird der Gemeinderat dann eine Grundsatzentscheidung zum 
   weiteren Vorgehen treffen. 

– Die Betriebserlaubnis wurde auch nur bis zum 31.08.23 erweitert unter der 



Bedingung, dass ein Vorankommen in den Planungen zur Erweiterung zu sehen 
ist. 

5. Geplante Projekte vom Elternausschuss

– 14.04.22 Faschingsfeier auf dem Sportplatz Hentern
– 26.05.22 Vatertagsbasteln 
– 30.05.22 Erste-Hilfe-Kurs 
– 18.06.22 Kinderflohmarkt 
– 13.09.22 Spielmobil 
– evtl. Projekt „Paula“ vom DRK

5. Verschiedenes 

– Die Protokolle werden zukünftig zeitnah auf der Homepage eingestellt.
– Hr. Hansen wird für die KiTa-Kinder wieder Holz fräsen, das dann von den 

Kindern angemalt und zur Deko im Ort aufgestellt werden kann. 
– Die nächste Elternausschusssitzung findet am 07.04.22 um 20 Uhr statt. 
– Die konstituierende Sitzung des KiTa-Beirats wird auf den 28.04.22, 19 Uhr 

terminiert. 


