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Protokoll der Elternvollversammlung vom 07.10.2022 

Frau Eck begrüßte den Trägervertreter, die Elternschaft und die ehemaligen Mitglieder des Elternausschusses 

2021/2022 und eröffnete die Versammlung. Sie bedankte sich für das Engagement und die gute 

Zusammenarbeit und verabschiedete den Elternausschuss 2021/2022. 

 

TOP 1: Wahlergebnis der Briefwahl des Elternausschusses für das kommende Kita-Jahr 2022/2023 

Gewählt für den Elternausschusses 2022/2023 sind: Matthias Adam, Matthias Mencher, Sebastian Bollig, 

Martijn Kok, Hichem Boughaba, Sabrina Weidke, Eva Knop, Monika Zimmermann 

 

TOP 2: Rückblick des vergangenen Kita-Jahres 

In einer offenen Elternrunde wurden als Highlights das Zirkusprojekt, der Grünschnitt-Tag und die St. Martins-

Veranstaltung in der Kita genannt.  

Das Personal konnte zahlreiche gelungene pädagogische Projekte, Angebote und Themen umsetzen. 

 

TOP 3: Schließtage 

Frau Eck teilte mit, dass es ab sofort aufgrund der gesetzlich bestimmten Regenerationstage 32 Schließtage im 

Jahr geben wird. Zur Entlastung des Großteils der Elternschaft hat das Team mit dem Träger beschlossen, diese 

Tage in die Schulferien, in diesem Jahr die Weihnachtsferien und im nächsten Jahr die Osterferien, zu legen.  

In diesem Zusammenhang kritisierten Eltern die Verteilung der Schließtage, insbesondere im Sommer. Der 

Trägervertreter Herr Graul und Frau Eck verwiesen auf die bevorstehende Bedarfsumfrage, in der Wünsche, 

Lob und Kritik schriftlich geäußert werden können. 

 

TOP 4: Müsli-Buffet 

Das Müsli-Buffet wird im neuen Kita-Jahr nicht mehr weitergeführt. Viele Eltern haben nur teilweise oder nicht 

bezahlt und der organisatorische Aufwand der Zubereitung war weitaus höher als gedacht. Zudem haben die 

Kinder an diesen Tagen sehr ausdauernd und lange gefrühstückt, so dass die Verweildauer deutlich zu lange 

war. Viele Eltern äußerten sich betroffen darüber. 

Es ist ein Restbetrag der eingezahlten Summe übrig. Frau Eck teilte, nach Zustimmung der Anwesenden, mit, 

dass dieser Betrag in die noch folgenden Buffets einfließt. Insofern jemand seinen persönlichen Betrag 

ausgezahlt haben möchte, wendet sich dieser schnellstmöglich an das Personal.  



 

 

TOP 5: Ausblick auf das Kita-Jahr 2022/2023 

Die Aktivitäten sowie Feste und Feiern werden detailliert mit Datum demnächst auf der Homepage unter der 

Rubrik „Termine“ veröffentlicht. Es wird auch wieder ein gruppenübergreifendes Projekt mit einer 

Projektwoche geben, welche mit einer Präsentation am Familientag abschließt. Den Familientag möchten wir 

erweitern und heißen auch Großeltern herzlich willkommen. Aufgrund dessen entfallen Eltern- und 

Großelternvormittage in der Kita.  

 

TOP 6: Personalsituation 

Aufgrund einer vakanten Fachkraft-Stelle und dem allgemeinen Fachkräftemangel, weswegen wir auch mit 

Aushilfen zusammenarbeiten, sowie der momentanen Krankheitswelle ist es momentan zeitweise nicht 

möglich, den Betrieb 10 Stunden am Tag abzudecken. Die Reduzierung der Betreuungszeiten ist immer in 

Absprache mit dem Träger und dem örtlichen sowie dem Landes-Jugendamt und berufen sich auf einen 

gesetzlich vorgegebenen Maßnahmenkatalog des Jugendamtes. Dieser ist in unserer Konzeption beschrieben 

und wurde zur Kenntnisnahme von Ihnen im Anmeldeheft unterzeichnet. In solchen Zeiten können Angebote 

und Aktivitäten entfallen oder reduziert stattfinden. Wenn es möglich ist, bieten wir selbstverständlich 

Notgruppen an. Es ist geplant, den Eltern den aktuellen Stand in einer Grafik in der Kita und ggf. auf der 

Homepage zu veranschaulichen. 

Der Träger, Herr Graul, lobt das Engagement und die fachkompetente Arbeit des Personals, nicht zuletzt in 

diesen herausfordernden Zeiten. Zudem appelliert er an die Elternschaft, offen und transparent mit 

schwierigen und/oder kritischen Situationen umzugehen und das Gespräch mit dem Personal, der Leitung oder 

dem Träger zu suchen.  

 

TOP 7: Essensgeld – Essenspauschale 

Ab dem 01.01.2023 wird das Essensgeld erhöht und eine Pauschale mit unterschiedlichen Modellen (Anzahl 

der Tage) eingeführt. Es wurde darüber informiert, dass diese Einnahmen den Einkauf der benötigten 

Lebensmittel und Utensilien wie Geschirr etc. sowie die Mitfinanzierung der Anstellung der 

Hauswirtschaftskräfte abdecken müssen. Möglichkeiten zu Modellen wurden diskutiert. Der Träger hat diese 

registriert und wird die Eltern und Sorgeberechtigten nach Festlegung der Essenspauschale informieren.   

 

TOP 8: Nationalpark-Kita 

Wir wurden nach der Einreichung einer Bewerbung als Nationalpark-Kita zertifiziert. Damit setzen wir einen 

weiteren Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit zum Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Es 

werden spezielle Bildungsangebote zu dieser Thematik umgesetzt.  

 

 


