
Protokoll Elternabend 03.07.2020

Anwesend: Martin, Benno, Livia, Isabel, Lilly, Paula, Hendrik, Tobi, Tina, Janine, Ivan, 
Susanne, Dajana, Felix, Kathrin

Protokollant: Kathrin

TOP 1: Aktuelles

• 5 Kinder gehen (Liam und Mayla (Schule), Hannah, Emil und Liam (Umzug)
• Yoga & Musik Kurse laufen wieder
• Videos und Audio Videos während der Corona Schließzeit wurden gut angenommen, jedoch ist es 

Datenschutz technisch problematisch und leider konnte bis jetzt keine technische akzeptable Lösung 
gefunden wurden; jedoch sind die Erzieher*innen bereit dies weiter zu machen wenn es eine technisch 
akzeptable Lösung gibt

• Beiträge: Erinnerung – der Soli wurde bis jetzt ausgesetzt; es wird in der Mitgliederversammlung wird 
darüber nochmal abgestimmt

•

TOP 2: Ämter 

• Sommerfest: Orga-Team hat sich abgestimmt und erste Listen wurden in der Garderobe ausgehängt
• Man muss sich den hygienischen Bedingungen bewusst werden: keine Selbstgemachten Speisen sind 

erlaubt, und man soll möglichst nicht die Speisen von gemeinschaftlichen Tellern/Schüsseln nehmen. =>
das Orga-Team wird sich diesbezüglich nochmal abstimmen 

• Kita wird Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen
• Lilly wird die Biergarnitur mitbringen

TOP 3: Generell

• Kinder und Familien die aktuell Urlaub in einer der Risiko Gebiet planen, sollen sich mit der 
Kitaleitung in Verbindung setzen da hier spezielle Richtlinien bedacht werden müssen

• Türschließanlage: bitte beachten dass der Zoomer gedrückt ist BEVOR man an die Tür zieht!!! 
• Wenn das Zeichen steht dass die Kinder im Hof sind, können die Erzieher*innen die Tür nicht öffnen; 

bitte direkt zum Hof kommen
• ausgefallene Kindergeburtstage werden am Vormittag des Sommerfestes nachgeholt (am 10.07): hier ist 

die Bitte dass die Eltern der Geburtstagskinder etwas kleines zum Essen für die anderen Kinder 
mitbringen (wieder nichts selbstgebackenes); da es mehrere Kinder sein werden, muss es nichts großes 
für 20 Kindern sein

TOP 4: sexual-pädagogisches Konzept
• Das Konzept wurde von Benno in der Coronaschließzeit begonnen und wird vom Team gemeinsam 

weiter bearbeitet
• Es geht hierbei mit unter auch darum die Privatsphäre des Kindes bedacht wird (z.B. Beim Wickelns 

dürfen andere Kinder/Eltern nicht zusehen, sei denn die Kinder können ihre Zustimmung geben)
• General: Konzept soll helfen wie man in der Kita Einrichtung generell mit den Körperlichen Grenzen 

der Kinder umgegangen wird (z.B. Toilettengang => dürfen andere Kinder mitgehen; wie wird es 
gehandhabt wenn dies Kinder nicht möchten ect)

• Wie Kinder ihren Körper kennenlernen und bezeichnen können, aber auch darum wie Kinder selbst ihre 
eigenen Grenzen aufzeigen können und auch Stop sagen

• Die Eltern können ihre Wünsche, Ideen, Bedürfnisse für diese Thematik gerne mit Benno direkt 



besprechen oder via Email benno@mitmensch-ev.de
• sobald das Konzept fertig ist, gibt es einen Themen-Elternabend

TOP 5: Anliegen der Eltern 

• Fotos:
• Tobi könnte Fotos machen: dann muss Tobi eine Genehmigung aller Eltern bekommen um diese zu 

bearbeiten
• Idee – Galerie der Fotos der Kinder auf der password-geschützten Webseite der Sokuki mit familien-

internen Unterordnern
• Unmengen an Fotos die in der Kita existieren, aber das muss sortiert und entsprechend der 

Datenschutzgründen der Eltern nur veröffentlicht werden, was aktuell nicht existiert => hier ist die 
Unterstützung der Eltern aus der Multimedia Team gefragt

• Die Multimedia Gruppe will sich zeitnah abstimmen was gemacht werden kann

• Maulwürfe:
• Die Eltern der Maulwürfe haben einige neue Pflanzen gepflanzt
• Es ist auch ein Plan sich auch nochmal in der Gruppe zu treffen: auch zur Bekleidung der Hochbeete
• Wunsch der Kita ist Wimpel-ketten zu haben
• Der Schuppen müsste abgedichtet werden bzw komplett neu gemacht werden => vielleicht gibt es 

Handwerker in der Elternschaft die hier Hilfe anbieten könnte?
• Ansprechpartner im Vorstand ist Clara für finanzielle Entscheidungen: hier kann man auch über Kosten 

diskutieren auf unkonventionellen Weg

• Notbetreuung kann unter den Eltern über die Schließzeit organisiert werden und da könne auch die Kita 
Räumlichkeiten genutzt werden => hier könnte die Orga Gruppe vielleicht angesprochen werden: aber 
Personal kann nicht zur Verfügung gestellt werden

• Corona – Betreuung von Erkälteten Kindern
• Unfallkasse – von hier kommen die Hygiene Richtlinien -  sagt das Kinder mit Atemwegserkrankungen 

und Fieber nicht betreut werden dürfen: und dazu gehört auch ein Schnupfen als Erkrankung der obere 
Atemwege  

• Vielleicht kann sowas auch als Gemeinschaft getragen werden? Sollte nochmal in August aufgegriffen 
werden, um Lösung für die Erkältungszeit im Herbst zu haben
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