
Protokoll Elternabend 08.11.2019

TOP 1: Aktuelle Situation

• Wir sind voll belegt mit 20 Kindern.
• Benno stellt sich vor.
• Benno wird bald auch eine persönliche Mailadresse bekommen. Bis dahin zum 

team@mitmensch-ev.de mailen, um Benno zu erreichen
• Luise wir im Januar nicht mehr bei uns sein, da ihr Praktikum dann endet.
• Lilli fängt im Februar die berufsbegleitende Ausbildung an und bleibt bei uns.

TOP 2: Organisatorisches

• Adventskalender: jede Familie soll bitte bis zum Monatsende ein Geschenk besorgen, keine 
Lebensmittel, nicht über 5 € und klein (es muss in eine Sandwichtüte passen)

• Englischkurs: ein Teil der Eltern wünscht sich spielerisches Englisch-Lernen bei den älteren Kindern. 
Benno ist qualifiziert dafür. Er schlägt vor, Englisch integrieren im Alltag statt einen extra Kurs. Die 
Erzieher*innen schauen wie sie es integrieren könnten. 
→ Anmerkung Livia (Nachtrag vom 15.11.): Wir haben beschlossen, vorerst mit den älteren Kindern 
jeden Freitag einen englischen Morgenkreis zu machen mit Spielen und Liedern. Wir beginnen mit den 
Zahlen von 1-10 und gehen dann über die Tiere und Farben. Alle Erzieher sprechen gut Englisch, so 
dass wir den Kindern problemlos erstes Sprachverständnis in der Kita vermitteln können. Unsere 
Kinder, die bereits Englisch sprechen, werden aktiv in den Morgenkreis einbezogen und freuen sich 
sehr.

• Yoga und Musik: es findet aktuell jede Woche Montags Yoga statt und Donnerstags Musik. Der Preis 
bleibt wie bisher, es ist jetzt der volle Zusatzbeitrag fällig für alle Kinder ab 2 Jahre.

• Bewegung: Man arbeitet an Kooperationen mit Turnhallen und Lilli möchte spezielle Angebote machen 
zum Thema Bewegungsforderung mit den Kindern draußen.

• Kinderbetreuung: ist schwierig die Liste belegt zu bekommen. Wir bitten alle Eltern die Bereitschaft zu 
prüfen,wenn sie ihre Kinder gegen 16h abholen, eventuell die letzte halbe Stunde die Betreuung zu 
übernehmen. Es ist auch möglich, die Zeit aufzuteilen, so dass z.B. ein Elternteil die ganzen zwei 
Stunden da ist und zwei andere jeweils nur eine Stunde. Das verhindert, dass die eigenen Kinder total 
fertig sind (gerade für die Kleineren ist der Tag dann sehr lang) und man kann auch mal erst um 15:30 
Uhr einsteigen, wenn das mit der Arbeit besser vereinbar ist. Bitte tragt Euch entsprechend in die Liste 
im Flur ein. Hier sind die Daten auch längerfristig planbar.

TOP 3: Öffnungszeiten

• Elten fragen nach der Möglichkeit, die Öffnungszeiten bis 17h zu verlängern mit dem bestehenden 
Personal. Einige Eltern haben große Schwierigkeiten pünktlich zu sein, wegen Arbeitszeiten+Verkehr →
Überlegungen eventuell nur 4x/Woche? Und nur mit 9Std+ Kitagutschein.

• Erzieherinnen berichten über Schwierigkeiten, da nur Livia, Martin und Yvonne Vollzeit arbeiten und 
wenn sie nach hinten verlängern, fehlen sie morgens. Sie werden nach Lösungen suchen und Vorschläge
machen. Der Vorstand ist ebenfalls seit längerem darüber am debattieren und sucht Lösungsvorschläge.

• 9 Std+ Gutschein geht nur, wenn die Kita von 7-17 h auf ist, das heißt, zum Morgen hin muss die Zeit 
auch verlängert werden

• Welche Elten haben Interesse: Katrin schreibt eine Mail bis Mittwoch den 13.11 und die Interessierten 
melden sich zurück bei Katrin. So können wir erstmal den wirklichen Bedarf feststellen.

TOP 4: Ämtervergabe

• Punktesystem wird ersetzt für Ämtersystem. Man arbeitet noch daran wie, wo, was.
• Ämter sind für ein Jahr gültig.
• nehmen ein bisschen Druck weg und man kann sich nach eigenen Interessen und Zeit einbringen



• Alle haben eine Verantwortung und klare Aufgaben.
• Trotzdem müssen bestimmte Dienste abgedeckt werden, wie gesonderte Putzaktionen und die 

Kinderbetreuung.

TOP 5: Sonstiges

• Reflektion übers Laternenfest/Kooperation: leider war das Feedback der Senioren und der 
Einrichtungsleitung und auch der Erzieher nicht sehr positiv. Es war während des Festes im Raum sehr 
laut und die Kinder waren sehr wild. Leider waren die Stühle nach dem Fest sehr dreckig und die 
Polster der Sitze waren durch Dreck von den Straßenschuhen und durch Lebensmittel beschmiert. Die 
geplanten weiteren Treffen und auch die gemeinsam geplante Weihnachtsfeier in den Räumen der 
Neltestraße 26 werden daher nur im Kitakontext stattfinden, also am Vormittag ohne Eltern. 
Da sich die meisten Eltern eine gemeinsame Weinachtfeier wünschen, wird diese während eines 
vorweihnachtlichen Elterncafés in der Kita stattfinden. Der Termin ist hier wie im Jahresplan 
vorgesehen der 13.12., ab 15:00 Uhr.

• Wichtige Regel für ALLE : Bei Kita-Veranstaltungen und auf dem Kitagelände wollen wir kein Alkohol 
und Rauchen !

• Abholsituation: wenn um 14 Uhr abgeholt wird, können die betreffenden Eltern sich im 
Gemeinschaftsraum melden und schauen, ob das Kind schon aufgestanden ist. Falls ja ist es dort. Falls 
nicht, warten wir in der Garderobe und die Erzieher bringen das Kind dort hin wenn es aufgewacht ist. 
Während der Vesperzeit (14:30-15h und Freitags 14-14:30) melden sich Eltern bitte, wenn sie sehr in 
Eile sind und schnell los müssen. Sonst bitte die Kinder essen lassen, denn die Dynamik der Kinder 
verändert sich stark und es gibt Unruhe oder sie essen nichts.
Wenn man nicht schafft die Kinder um 9 in die kita zu bringen, z. B wegen Stau, bitte anrufen und 
Bescheid sagen. Als Ausnahme kann auch mal ein paar Minuten gewartet werden mit dem Morgenkreis.
Ansonsten ist das Bringen des Kindes erst wieder um 9:30 Uhr möglich, da von 9:00 – 9:30 Uhr die 
Klingel und der Türsummer aus ist.

• Einige Eltern sind besorgt wegen der Haustür, denn sie ist immer offen und mit dem Summer kann man 
auch rein.
Summer: der ist aus ab 9h und an ab 14h.
Könnte man ein Code schaffen für unsere Tür? Summer wieder zur Klingel machen? Erstmal sind diese 
Optionen abgelehnt, da abgewartet werden muss, bis die Bauarbeiten im Haus abgeschlossen sind.

• Wie und von wem sind Entscheidungen getroffen als Elterninitiative?
Man arbeitet im Vorstand daran, ein Schema für Entscheidungsprozesse zu entwerfen. Bei 
Strukturveränderung wollen Eltern auch einbezogen oder gehört werden. Bitte traut Euch die Tops und 
Themenwünsche zu äußern. Dafür gibt es ein Themenwunsch-Formular im Mitgliederbereich der 
Website, das genutzt werden darf.

• Entwürfe für die Wand des Innenhofs sind von Iryna (Martins Mama) vorgestellt worden, diese werden 
der Hausverwaltung / den Eigentümern vorgelegt mit Bitte um Genehmigung


