Festlegungsprotokoll der 2. Kita-Ausschusssitzung 2021
Ort: Kita
Vom: 01.09.2021 Uhrzeit: 17.00 – 18.00 Uhr
Sonnenschein
Teilnehmer:
Kita – Hr. Lehmann, Fr.Tülling, Fr.Kuhlee, Fr.Heinig, Fr.Maschitzki
Träger – Hr.Köhne, Fr.Rescher, Fr.Minks
Föderverein – Hr.Heinze
Eltern – Nadine Hannusch, Selina, Kaiser, Liane Kokel
Tagesordnung öffentlicher Teil:
1. Begrüßung aller Teilnehmer durch Nadine Hannusch
2. Veranstaltungen 2021:
- Gruppenfotos werden individuell nachgeholt, nicht durch
Fotografin
- Elternversammlungen in den Gruppen mit je 1 ET/Kind laufen an
- Krabbelgruppe wird sehr gut angenommen
- Horteinweihung vorauss. Ende Oktober (siehe Punkt 5)
- Erntedankfest, Fasching 11.11. individuell in den Gruppen
- Planung für Weihnachtsbasteln noch offen
- 02.12.2021 25-jähriges Kita-Jubiläum in kleinem Kreis in Planung
3. Erreichbarkeit des Kita-Ausschusses:
- Anfrage E-Mail-Adresse über Stadt bei Frau Kärger bisher ohne
Rückmeldung (Fr.Minks hakt nach)
- es sollen kleine Infozettel in alle Fächer der Kinder kommen mit
Kontaktdaten von Liane Kokel und Info zu Briefkasten
- Protokoll auch auf Webseite als PDF veröffentlichen
4. Förderverein – Hr.Heinze berichtet
A. zum Stand Wasserspielplatz:
- Bordesetzen und Pflasterarbeiten sind – auch mit Hilfe eines
Arbeitseinsatzes - abgeschlossen, es fehlen noch die „Blütenblätter“
für Wasserabfluss und die Fundamente für das Sonnensegel – dies
soll in den nächsten Wochen angegangen werden

B. Amtszeit des Vorstandes endet nach 8 Jahren, es soll mit der
nächsten Versammlung im Spätherbst ein neuer Vorstand gewählt
werden
→ nach Abschluss der Elternversammlungen, in denen Fr.Heinig
Werbung für den Förderverein macht, bietet Hr.Heinze an die
Vereinsarbeit vorzustellen an einem noch zu vereinbarendem Tag
(damit sich Neumitglieder und zukünftige Unterstützer ein Bild von
den Aufgaben und dem Umfang/Aufwand machen können)
5. Gestaltung der Außenanlage Schiebell-Hort verzögert sich
(ursprünglich zwischen dem 15.8. und dem 15.9. geplant),
Fertigstellung nun für Mitte Oktober anvisiert – dann soll es ein
(sportives) Fest zur Einweihung geben
- Grund: es kamen noch Planungen für eine Freifläche hinzu, die
mit einer Sitzecke ausgestattet werden soll
- wir konnten einen Blick auf die gesamten Gestaltungspläne
nehmen
6. Geschwindigkeitsmessung um den Hort Roseneck soll erneut
überprüft werden → Antrag zur Ausleihe des Messgerätes lt. Fr.
Minks schon gestellt (kostenlose Ausleihe nur 1x jährlich möglich!)
7. Weitere Themen/Fragen der Eltern
- Anfrage Schaffung Fußgängerüberweg zum Roseneck will
Fr.Heinig an Hr.Altekrüger herantragen, sie bleibt dran
- Situation Ausgang Schiebell-Hort zur General-von-SchiebellStraße lt.Erzieher bedenklich, da die Kinder direkt auf der Straße
stehen → Überlegung, seitlichen Hofausgang zum Hauptausgang
über die geplante neue Außenfläche zu machen, wird angeregt
- Hochbeet der ehemaligen Vorschüler ist im Naschgarten
angekommen; es soll noch einen Wetterschutzanstrich bekommen
- Licht in den Fluren des gesamten Kita-Gebäudes kann
selbständig durch die Eltern angemacht werden – niemand soll
sein Kind „im Dunkeln“ in der Kita abgeben

- Begrüßung/Verabschiedung einiger Erzieher in den Gruppen von
einigen Eltern negativ angesprochen → Frau Heinig wird dies
individuell ansprechen
- Klasse 4 von Frau Tischer nimmt am Clean-up Day am 18.9.
teil, zur Beseitigung von Umweltverschmutzung und Plastikmüll in
der Umgebung werden sie selbst Müll sammeln gehen
- Thema Müll: die Sammelbehälter für Papier/Pappe und der
rote Kleidercontainer wird der Kita rückvergütet, d.h. je nach
abgegebener Menge erhält die Kita einen Betrag ausgezahlt
→ in letzter Zeit wurde jedoch auch Säcke daneben gestellt, falsch
sortierter Müll auch in die scharze Tonne eingeworfen oder die
Behälter waren so voll, dass der Kita-Müll nicht mehr entsorgt
werden konnte
→ da es keinen anderen Stellplatz gibt, wird die scharze Tonne
durch eine abschließbare ersetzt; zudem soll durch ein Schild oder
eine Überwachungskamera eine Abschreckung der illegalen
Müllableger erreicht werden
→ auch alle Eltern sind aufgerufen als Zeugen Personen oder
KfZ-Kennzeichen bei Fr.Heinig zu melden oder die Personen
direkt auf ihr fehlerhaftes Verhalten anzusprechen
→ Frau Rescher berichtet von ähnlichen Vorfällen an öffentlichen
Plätzen (bspw. Friedhof), Fr. Minks nimmt dies zum Anlass einen
Artikel im Heimatblatt zu veröffentlichen um die Aufmerksamkeit
zu erhöhen
8. Terminplanung nächste Ausschusssitzung
◦ am Donnerstag, 4.11.2021 um 17 Uhr
9. Schließung des öffentlichen Teils durch Nadine Hannusch
Tagesordnung nicht öffentlicher Teil:
1. Keine Themen
Schließung des nicht öffentlichen Teils und Verabschiedung der
Teilnehmer
Schriftführer: Liane Kokel

