
Protokoll der Elternausschuss-Sitzung

Datum: 07.04.2022, 20:00 Uhr          Ort:  Turnhalle Grundschule Zerf

Anwesend Kita:
– Sylvia Sauermann

Anwesend Träger:
– Bruno Thiel 
– Thomas Keyser 

Anwesend Elternausschuss: 
– Matthias Schmidt 
– Kristina Koltes 
– Melanie Morgen
– Nicole Weyand-Fischer 
– Melanie Boesen
– Stephanie Schmidt 
– Alexander Steimers 

Abwesend Elternausschuss:
– Eva Lauer 
– Lea Betzler
– Corinna Blameuser
– Nicole Müller
– Nicole Mossmann
– Vanessa Habscheid
– Nadine Wagner 

1. Aktuelles aus der KiTa

– Es gibt sehr viele Corona-Fälle in allen Gruppen, sowohl bei den Kindern als 
auch beim Personal. Zur Zeit sind 5 Erzieherinnen an Corona erkrankt und 
fallen in der nächsten Zeit aus, so dass der Betrieb in einigen Gruppen nicht 
durchgängig aufrecht erhalten werden kann. 

– Am 05.04.22 wurde ein Rundschreiben vom Landesamt für Jugend, Soziales und
Versorgung an die KiTas geschickt mit aktuellen Änderungen für den Bereich 
der Kindertagesstätten. Für die KiTa Zerf ergeben sich nach Absprache 
folgende Schritte: 
> Nach Ostern soll die Trennung der Gruppen schrittweise aufgehoben werden.
   Zunächst sollen Bären/Hasen sowie Igel/Mäuse wieder eine Kohorte bilden.
   Die Schlaufüchse und die Küken bleiben vorerst unter sich. 



– Je nachdem, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt, soll auch den Eltern 
nach Ostern die Möglichkeit gegeben werden, die Kindertagesstätte wieder zu 
betreten.

– Auf die Frage nach dem aktuellen Stand in Sachen neue KiTa-Leitung können 
vom Träger noch keine Angaben gemacht werden. 

2. Aktueller Sachstand Schlaufuchsgruppe

– Die Baugenehmigung für den Container ist da, jedoch mit vielen Auflagen 
verbunden, die aber von der Gemeinde umgesetzt werden können. Am 12.04.22 
soll der Container nun geliefert werden, es müssen dann noch verschiedene 
Arbeiten ausgeführt werden (Klemmschutz, bruchsichere Fenster...). Geplant 
ist, dass der Container nach Ostern einsatzbereit ist und alle Schlaufüchse 
dann wieder jeden Tag in die KiTa kommen können. 

– Die Spielgeräte sind aufgrund von Lieferschwierigkeiten immer noch nicht da, 
der Pavillon dagegen ist bereits aufgebaut. 

3. Testmöglichkeiten in der KiTa/Gemeinde

– Es kommt erneut die Frage von Seiten des Elternausschusses, ob in der KiTa 
bzw. in Zerf eine Testmöglichkeit für die Kinder eingerichtet werden kann. Hr. 
Keyser nimmt dazu Stellung:
> In der KiTa kann kein Raum für eine Testung genutzt werden. 
> Es müsste ein externer Anbieter organisiert werden, der diese Testung vor der
   KiTa durchführt. Die Gemeinde hat dafür keine finanziellen Mittel und
   haushaltsrechtlich ist es auch nicht möglich, Geld aus anderen Töpfen dafür
   heranzuziehen. 
> Das bereits geschlossene Testzentrum in Zerf kann nach Vorgaben des Landes
   nicht einfach wieder geöffnet werden. Von den ehrenamtlichen Helfern, die
   dieses Testzentrum betrieben haben, hat auch niemand eine Testlizenz für
   Kinder unter 12 Jahren. 
> Da das Land Rheinland-Pfalz jedem Kita-Kind aber kostenlose Tests 
   verspricht, wäre eine Möglichkeit, den Kindergartenkindern wöchentlich  
   Selbsttests mitzugeben, um das Testen zu Hause zu erleichtern. 
> Das Freitesten der Kinder nach einem positiven Fall in der Gruppe wird somit 
   aber nicht erleichtert, es muss ein zertifizierter Schnelltest gemacht werden. 
   Diese Regel gilt weiterhin und muss auch von der KiTa genau so umgesetzt  
   werden. 



4. Aktueller Stand KiTa-Erweiterung

– In der Gemeinderatssitzung am 22.03.22 wurde ein Grundsatzbeschluss über 
das weitere Vorgehen gefasst:
> Die bisher bestehende Zweckvereinbarung mit den umliegenden
   Ortsgemeinden wird fristgerecht aufgekündigt, zum 31.07.2023. 

– Die anderen Ortsgemeinden müssen nun in ihren Räten entscheiden, ob sie sich 
einer neuen Zweckvereinbarung mit Zerf anschließen oder eine eigene 
Zweckgemeinschaft bilden. Bisher haben sich noch nicht alle Räte abschließend 
positioniert:
> Die Ortsgemeinde Baldringen will weiter in einer Zweckgemeinschaft mit Zerf
   bleiben.
> Hentern hat sich ebenfalls dafür ausgesprochen, die bestehende
   Zweckvereinbarung beizubehalten, möchte jedoch auch gerne mit Lampaden
   kooperieren. 

– Am Montag, 11.04.22, findet eine Besprechung des Trägers auf der VG statt, in 
der der Platzbedarf für eine Kita mit Kindern aus Zerf, Baldringen und 
Vierherrenborn ermittelt werden soll. Sobald diese Zahlen feststehen, kann der 
Gemeinderat weitere Schritte einleiten.

5. Verschiedenes

– Hr. Thiel möchte wissen, ob die kleine Gymnastikhalle nun auch regelmäßig von 
der KiTa genutzt wird. 
> Fr. Sauermann erläutert, dass die Halle täglich genutzt wird, sofern
   entsprechendes Personal vorhanden ist. Zur Zeit findet dort auch der
   Achtsamkeitskurs für die Schlaufüchse statt. 

– Termin nächste Sitzung: 02.06.22, 20 Uhr 


