
Protokoll Elternabend 10.01.2020

Anwesend: Benno, Isabel, Livia, Martin, Lillith (Greta), Tobi (Jonas), Tina (Juna), Svenja (Joni), Ivan (Martin),
Markus ( Liam/Luca), Zuzanna (Julia), Jenny (Joel)

TOP 1: Aktuelle Situation

• Personelle Situation: wie alle per E-Mail mitbekommen haben, hat Yvonne zu Mitte Januar 2020 die 
Kita verlassen, die Stelle wird nicht neu besetzt, da der Personalschlüssel trotzdem voll erfüllt ist. Lilli 
beginnt ab 01.02.2020 bei uns ihre berufsbegleitende Ausbildung zur Erzieherin. Ihre Schultage werden 
Donnerstags und Freitags sein, sodass Lilli Montags bis Mittwochs in der Kita anzutreffen ist. Isabels 
Schultage bleiben wie gehabt Montags und Dienstags und wird von Mittwoch bis Freitags in der Kita 
anzutreffen sein. Die Teamsitzungen müssen deshalb ab Februar auf den Mittwoch verschoben werden, 
der erste Tag ist hier der 12. Februar (nach den Winterferien). Die Betreuungsliste wird entsprechend 
angepasst. Das Team hofft, es finden sich trotzdem weiterhin Eltern, die die Betreuung in der Zeit 
übernehmen können. Die Dienste können auch aufgeteilt werden, falls jemand z.B. nur eine Stunde 
kann/möchte. In der Liste, welche im Flur aushängt, gibt es die Möglichkeit, sich schon längerfristig 
einzutragen. Luise wird die Kita Ende Januar verlassen, da ihr Praktikum dann endet.

TOP 2: Organisatorisches

• Allen Kindern und Familien wurde jeweils ein Bezugserzieher zugeteilt. Ihr könnt diese der Liste in der 
Garderobe entnehmen. Die jeweiligen Bezugserzieher führen dann die Entwicklungsgespräche (diese 
finden um den Geburtstag des Kindes statt), Elterngespräche werden ebenfalls mit den Bezugserzieher 
geführt.

• Änderung Kinder: Luca's Betreuungsvertrag musste zu Ende Januar 2020 leider beendet werden. Der 
Platz wird ab Februar von einem 1-jährigen Jungen neu besetzt.

• Ab sofort startet ein neues Projekt mit dem Thema: Planeten/Weltraum. Es sollen Raketen aus diversen 
Materialien hergestellt werden, Bücher wurden zu diesem Thema bestellt, im Morgenkreis sollen Lieder
gesungen werden, Ein Ausflug ins Planetarium ist geplant (mit den größeren Kindern). Ein aktueller 
Elternbrief ist in Arbeit. Das Projekt soll Ende Februar 2020 enden.
Wer große Rollen zum Basteln bereitstellen kann(in der Größe von Poster-Verpackungen), oder auch 
Klorollen und Küchenrollen, darf diese jederzeit gerne mitbringen.

• Musik und Yoga wird weiter stattfinden, es wurde berichtet und Videos aus dem Musikkurs gezeigt. 

TOP 3: Ämtervergabe: Ideen, Aufgaben die die Eltern übernehmen können als AG:

Die Eltern und das Team haben gemeinsam überlegt und besprochen, welche Ämter es in Zukunft geben
sollte und welche Aufgaben diese (zum Beispiel) haben. Das Punktesystem wird dadurch abgelöst.

• Medien/Website/Fotos: Websitebearbeitung, bedienungsfreundlichere Gestaltung, mehr Galerien, Fotos 
nach Kinder sortieren, sodass jede Familie eine eigene Galerie hat – diese soll passwortgeschützt 
werden. 
Bilder können im Mitgliederbereich eingesehen werden, sollten Änderungen zwecks Datenschutz 
anfallen bitte dem Team mitteilen. Weitere Ideen und Wünsche bitte gern an Kathrin (Evelina) oder Tobi
(Jonas) geben. 

• Feste und Feiern: Vorbereitung, Planung (Listen schreiben), Geburtstagsgeschenke für Kinder und 
Erzieher, Listen schreiben, Deko usw



• Hausgeister: Putzpläne erstellen (Tische und Stühle, putzen, schleifen, ölen, Jahresreinigung, 
Hausmeister – Regale anschrauben usw...)

• OrgaTeam: Elterndienste (Bsp.: Betreuungsliste), Einspringen im Notfall, Hausordnung, Erstellung 
Listen Elternabende – Betreuung Kinder, Elternbegleitung bei Ausflügen

• Maulwürfe: Gartengestaltung, Tische und Bänke streichen, Pflanzen gießen usw

Es hängt in der Garderobe eine Liste aus, wo sich bitte alle Eltern eintragen.

TOP 4: 

• Auflistung Kitagebühren 2019 – Kontoauszüge werden zeitnah an die jeweiligen Eltern verschickt, so 
dass jedes Elternteil weiß, wie der aktuelle Stand der Gebühren ist. 

TOP 5: Sonstiges

• Besuch beim Anwalt: Grund: keine Bauabnahme durch den Architekten, die weitere Zusammenarbeit 
beläuft sich auf dem Rechtsweg.

• Finanzen: Die finanzielle Situation der Kita liegt im positiven Bereich. Kredite konnten schon etwas 
getilgt werden.

• Vorschule: findet statt, wenn die jüngeren Kinder Mittagschlaf halten
◦ Übungsbeispiele: Blätter lochen, Blätter einheften, Schnürsenkel schnüren, Stifte anspitzen, 

Federmappe ordentlich halten, Übungen zum Mengenverständnis usw
• Englisch: findet Freitags im Morgenkreis bei den älteren Kindern statt und wird von den Kindern gut 

angenommen.
• Trocken werden: es wurde im Anschluss ein Gespräch mit den betreffenden anwesenden Eltern geführt 

und besprochen, wie das Trockenwerden gemeinsam begonnen / weitergeführt wird. 


