
2. Elternausschusssitzung im Kita-Jahr 2022/2023 am 14.12.2022 

um 19:30 in der Kita Arche Noah 

 

Anwesende: Sebastian Bollig, Matthias Mencher, Matthias Adam, 

Eva Knop, Saskia Eck, Monja Klein, Monika Zimmermann 

Entschuldigt: Sabrina Weidke, Hichem Boughaba, Martijn Kok 

 

 

Top 1 Personalsituation 

Für das kommende Kindergartenhalbjahr sieht es personaltechnisch 

weiterhin schwierig aus. Es gibt einige Langzeitkranke, mit denen 

vorerst nicht geplant werden kann. 

Nach gründlichem Diskutieren und Abwägen der Möglichkeiten 

wurde sich auf die Lösung geeinigt, die Öffnungszeiten morgens 

und abends je eine halbe Stunde zu verkürzen, sodass es a) nicht 

immer die gleichen Familien „trifft“ und b) die Busse weiterhin fahren 

und genutzt werden können.  

Top 2 Mittagstischverrechnung 

Es ist seitens des Trägers noch nicht entschieden, wie das 

Verrechnungsmodell des Mittagstisches aussehen wird. Im 

Gespräch ist das Modell der KiTa Berglicht, welches auf einer 

buchbaren Pauschale von 2, 3 oder 5 Essen pro Woche basiert, 

jedoch trotz der Pauschale am Ende des Jahres ein Ausgleich 

erfolgen soll.  

Top 3: Vorstellung der Bedarfsumfrage 

Frau Eck hat dem Elternausschuss das Ergebnis der 

Bedarfsumfrage mitgeteilt. Seitens der Elternschaft wurde die 

Umfrage zahlreich beantwortet.  

Unterm Strich kann man sagen, dass trotz einiger Kritikpunkte die 

Eltern mit großer Mehrheit mit der Arbeit der KiTa sehr zufrieden 

sind. Hier wurde insbesondere das freundliche, kompetente 

Personal, das gute Essen und die gute räumliche Situation der KiTa 

hervorgehoben. 



Kritikpunkte einzelner Familien waren: 

- Zu viele Schließtage 

- Fehlende Notbetreuung 

- Fehlende religiöse Bildung 

- Fehlende Rückzugsmöglichkeit auf der Toilette (nicht 

absperrbar) 

- Verzögerte Entwicklungsgesprächstermine 

- Fehlender Informationsfluss  

- Mehr Aktivitäten an der frischen Luft im Kleinkindbereich 

Wo möglich, werden diese o. g. Punkte verbessert (abschließbare 

Toiletten, „Elternsprechtag“ auch für die kleineren Kinder, damit sich 

die Termine nicht verzögern) oder zumindest der Elternschaft erklärt 

(bei Fragen nicht warten, bis von selbst aus eine (Er-)Klärung 

kommt, sondern von sich aus beim Personal nachfragen). 

 

Top 4: Förderverein 

Seitens des Fördervereins wurde die Bereitschaft signalisiert, den 

Kindern das beliebte, aber gestrichene Müslibüffet 4 x im Jahr zu 

bezahlen.  

Des Weiteren soll in 2023 ein größeres Spielgerät für den Spielplatz 

im Außenbereich der KiTa angeschafft werden. 

Außerdem soll ein Angebot für eine Heizung des 

Werkzeughäuschens eingeholt werden, sodass dieses nicht nur bei 

warmem Wetter von den Kindern genutzt werden kann. 

Top 5: Fotograf 

Für das Familienfest im Frühsommer 2023 konnte ein Fotograf 

gewonnen werden, der dann auf dem Fest Fotos von den Kita-

Kindern und ihren Familien macht, die an diesem Angebot 

interessiert sind. 

 

Termin für die nächste Sitzung: Mittwoch, 22.03.2023 um 19:30 im 

Restaurant am Weiher 


