
  
 
 

 
 
 

1. Sitzung Elternausschuss 21/22 
Protokoll vom 04.11.2021 

 

Ort:     Online Meeting 

Uhrzeit:    19:30 Uhr bis 21:30 Uhr 

 

Thema 1 
Anliegen Träger  

Verkehrssituation vor der Kita 
 
Erhöhte Geschwindigkeit und wildes Parken um das Kita-Gebäude! 
 

- Piktogramme auf die Straße werden erstmal nicht gemacht, weil eine Sanierung der Straße 
in geplant ist, geplante Bauzeit 2022-2023. 

- Es soll aber eine Zwischenlösung gefunden werden. Maßnahmen werden geprüft. 
 

Weiteres Vorgehen: 
- Kinder werden von den Erzieher/innen für möglichen Maßnahmen/Ideenfindung beteiligt. 
- Der Träger prüft, ob eine Fahrbahnschwelle angebracht werden kann, welche auch nach 

der Sanierung der Straße wieder verwendet werden kann. 
- In der nächsten Sitzung werden die Ideen und Informationen zusammengetragen. 
 

Wir möchten ausdrücklich nochmal auf das Tempolimit und die ausgewiesenen Parkflächen 
hinweisen!  
 

Thema 2 
KITA Allgemeines 

Fotograf 
 

- Der Fotograf, der diese Jahr 2021 in der KITA die Fotos erstellt hat, ist bei den Kindern sehr 
gut angekommen und es konnte ein toller Umgang mit den Kindern beobachtet werden. 
Zudem gab ein reges Interesse an den Bildern. 

 
Aufgrund der guten Erfahrung wird der gleiche Fotograf für Frühjahr/Sommer angefragt. 
 

Während der Weihnachtszeit sind viele Aktionen im KITA-Alltag mit den Kindern geplant. Folgend 
einige Beispiele: 
  

- Waldweihnachten am Donnerstag – Als besonderes Highlight soll für die Tiere im Wald 
Futter verteilt werden. 

- Backtage 
- Freitags wird ein Kinderfilm angeboten (für alle Altersgruppe → max. 20min) 
- Bücher werden in den Gruppen vorgelesen, unterstützend werden unterschiedliche 

Medien verwendet. 
 



  
 
 

 
 
 

Aktionen werden während der Weihnachtszeit mehrmals Angeboten. Alle Aktionen können auch 
durchgeführt werden, wenn keine Gruppendurchmischung mehr möglich ist. 
 

Thema 3 
KITA Organisation des Kita-Alltages 

Umgang bei Coronaverdachtsfälle 
 
Keine direkte Einigung/Vorgehen erreicht. 
Weiteres Vorgehen wird von dem Träger mit den anderen kommunalen Kitas in Limburgerhof 
abgestimmt, um ein allgemeines Vorgehen zu erreichen.  
 

Thema 4 

Derzeitiger Planungsstand Weihnachtsmarkt 2021 
5.11.2021 findet eine Versammlung mit der Gemeinde statt. Es wird angestrebt einen Stand mit 
den anderen Kitas zu führen. Der Weihnachtsmarkt ist vom 3-5.12.2021 geplant. Wenn der 
Weihnachtsmarkt stattfindet, wird eine Liste in der Elternschaft mit den möglichen Schichten 
verteilt.  
 

Thema 5 

Kontaktmöglichkeiten vom Elternausschuss zu den Eltern 
In den nächsten Tagen/Freitagsgruß wird der Elternschaft angeboten dem Elternausschuss ihre E-
Mail-Adresse mitzuteilen. 
Bei Bedarf kann dann der Elternausschuss direkt mit der Elternschaft kommunizieren.  
 

Thema 6 

Derzeitige Bring- und Abholsituation 
Aktuelle Bedenken: Tor ist nicht immer verschlossen und der Weg zur Gruppe ist sehr matschig. 
 

- Angefragt, ob die Kinder über den Haupteingang abgegeben werden können oder ob eine 
Verriegelung oben an dem Tor angebracht werden kann. Berechtigte Einwände von der 
Leitung:  Die Elternschaft wollte damals, dass man die Kinder an der Tür von den Gruppen 
abgegeben kann und bei einer Verriegelung gibt es die Erfahrung, dass der Verschluss 
nicht regelmäßig geschlossen wurde und die Tür unbesichtigt offen war. In den Bring- und 
Holzeiten werden die Tore vom Personal dauerhaft überwacht.  

- Es soll eventuell Schutzmatten bis zu der Terrasse verlegt werden. Absprache mit 
Hausmeister. 

- Eventuell werden die Schuhe vor dem Gruppeneingang ausgezogen, um eine 
Verschmutzung der Örtlichkeiten zu vermeiden.  

 
Weiteres Vorgehen wird intern besprochen und anschließend kommuniziert. 
 

Thema 7 

Anregungen zur Kommunikation 
Optimierung der Kommunikation zwischen Eltern und Erzieher/innen.  
 

- Es wird in Erwägung gezogen eine Online Schulung oder Präsenzschulung mit einer 
Pädagogin für Erzieher-innen anzubieten (Supervision, Puls-Vortrag). 

 
Weiteres Vorgehen wird intern besprochen. 



  
 
 

 
 
 

Thema 8 

Mediennutzung im Kita-Alltag 
Die Leitung vertritt die Einstellung, dass den Kindern keine Videos über das Tablet o.ä. gezeigt 
werden sollen. Zu Recherchezwecken werden die Tablets gelegentlich hinzugezogen. Alle 
Mitarbeiter/innen, die am Kind arbeiten sind bezüglich der Mediennutzung unterwiesen worden. 
Bei den Teamsitzungen wird diese nochmals angesprochen und jede/r neue/r Kollege/in wird dem 
entsprechend eingewiesen.  
 

Thema 9 

Spendenaufruf 

Es wird ein Flyer mit Bildern von vergangenen Investitionen erstellt, um damit einen 
Spendenaufruf zu starten. Welche Investitionen genau getätigt werden wird mit dem 
Spendenaufruf kommuniziert. 
 

Thema 10 

 Vorschläge für weiter Veranstaltungsmöglichkeiten 

Aktion Zahnputztag 
Es gibt eine Betreuungszahnärztin, welchen die Kinder im letzten Kitajahr (Wackelzähne) 
besuchen. Es wird versucht die Aktion zu erweitern. 
Vermittlung gesunde Ernährung: Ernährungsprojekt wird von der Küchenkraft ausgearbeitet und 
soll den Kindern angeboten. 
 

Familienwaldtag:  
Es soll eine gemeinsame Aktivität mit den Kindern und der Elternschaft geplant werden. Ideen 
werden gesammelt und eine Einladung von dem Elternausschuss versendet. 
 

Thema 11 

Freitagsgruß 

Protokoll wird im Freitagsgruß erwähnt, sobald dieses online ist. 
 

Thema 12 

Nächste Sitzung 

Die nächsten Sitzungen finden am 27.01.2022, 19:30Uhr und am 08.03.2022 19:30Uhr statt. 
(Da die Planung für den Weihnachtsmarkt 03.- 05.12.2021 viel Zeit in Anspruch nimmt.)  

 




