Protokoll der Kitaausschusssitzung vom 25.04.2018
1. Protokoll der letzten Sitzung
-

keine Fragen oder Anmerkungen dazu und somit ok

2. Informationen zur Elternbeitragssatzung aus der gemeinsamen Sitzung der
Kitaausschussvorsitzenden, dem Bürgermeister und den Gemeindevertretern
-

-

es konnte in der o. G. Sitzung keine Einigung bei den unterschiedlichen Gebührenstaffelungen
der Gebührensatzung getroffen werden, da die Kalkulation nicht stimmig ist
Frau Schulze berichtet, dass es ein deutliches Ungleichgewicht bei der Kalkulation zwischen
Besser- und geringer Verdienenden gibt
demnach würden die Besserverdienenden benachteiligt werden
es wird über eine Kappungsgrenze gesprochen
da die Ausarbeitung zu diesem Thema noch andauert wird die neue Elternbeitragssatzung
voraussichtlich erst 2019 in Kraft treten
das beitragsfreie letzte Kitajahr soll voraussichtlich zum August 2018 in Kraft treten -> es gibt
aber noch keine endgültige Entscheidung vom Landtag Brandenburg
hier gibt es noch keine Lösung zum Thema „Rücksteller“ im Zusammenhang mit der
Einschulung (diese Kinder würden dann 2 Jahre beitragsfrei die Kita besuchen) bzw. auch
früher eingeschulte Kinder (hier würde das beitragsfreie Jahr wegfallen, was ein Nachteil für
die Eltern wäre)
Frau Schulze wird speziell die 2. Thematik noch einmal in der nächsten gemeinsamen Sitzung
mit dem Bürgermeister und Gemeindevertretern mit vorbringen

3. WSG (Caterer der Kita)
-

Der Vorsitzenden der WSG wird zum nächsten Kitaausschuss am 06.06.18 eingeladen um
aktuelle Thematiken aufzunehmen und zu besprechen

4. sonstiges
Baustelle
-

-

Ein Ende der Baustelle vor der Kita ist noch nicht abzusehen. Es wird auch kein Termin mehr
genannt.
Es wird noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich hier um eine Baustelle
handelt und das Parken hier nur von der Baufirma geduldet wird (für Schäden wird NICHT
gehaftet!!!)
Der an die Kita angrenzende Parkplatz wird auch durch die Anwohner genutzt und ist daher
oft mehr als überfüllt
Die Erzieher wurden zwar gebeten bei Netto zu parken (was auch mit Netto abgesprochen ist)
haben aber genauso das „Recht“ hier zu stehen wie die Eltern

Telefonanlage
-

Die Telefonanlage in der Kita ist nun fertig ausgebaut und somit schneller fertig geworden als
die Baustelle vor der Tür � �
Die bisherige Hauptnummer (03376292217) bleibt weiterhin bestehen, eine direkte
Durchwahl in die einzelnen Gruppen ist nicht vorgesehen.
Die eingehenden Anrufe laufen auf den Mobiltelefonen der Leitung, im
Frühdienst/Spätdienstraum und des Hausmeisters auf.
Die Kitaleitung stellt die entsprechenden Anrufe durch bzw. kann schneller die Informationen
in die Gruppen weitergeben
Die Erzieher der einzelnen Gruppen haben nun schneller die Möglichkeit sich bei Notfällen
untereinander zu kontaktieren. Eine Erreichbarkeit im Garten ist jetzt auch möglich.

Personalversammlung am 13.04.2018
-

Die Themen und Infos aus der Personalversammlung bleiben intern und werden hier nicht
weiter besprochen
Auf Anmerkung wurde zugesichert, dass die zukünftigen Termine nicht so kurzfristig
mitgeteilt werden

Streik
-

Neue Verhandlungen von Tarifverträgen erst wieder in 2019
Ein großer Dank geht von der Kitaleitung an alle Eltern, da es zu mehreren Einschränkungen
in der Kinderbetreuung (innerhalb einer Woche) kam die durch die Eltern abgedeckt werden
mussten

Aktionstag „offener Freitag“
-

Beim letzten offenen Freitag wurden durch die Kindergartenkinder Blumen gepflanzt die nun
den Kitazaun sowie den Eingangsbereich verschönern
Es gab viel positives Feedback sowohl von den Erziehern als auch von den Kindern und den
Eltern
Solche Aktionstage wird es nun einmal monatlich im Bereich des Kindergarten geben. Die
Themen werden künftig rechtzeitig und deutlicher bekanntgegeben (per Aushang bzw. EMail), damit die Eltern mehr Vorbereitungszeit haben

Vortrag Hengstenberg und Pikler – Pädagogik
-

wurde wenig angenommen
Material für dieses Pädagogik-Konzept (Motorik und Kreativität) ist in der Kita vorhanden und
es wir eine Bestellung für mehrere Geräte aufgegeben

Grundreinigung
-

Findet zwischen Weihnachten und Silvester statt
der Termin im Sommer (ursprünglich am 05. und 06. Juli geplant) ist NICHT mehr aktuell

Förderverein (FV)
-

-

der FV vermittelte eine Spende für die Krippe und half bei dem Transport -> der
Außenbereich der Krippe bekam dadurch ein kleines Spielhäuschen für die Kinder
keine Mitgliedererhöhung – aktueller Stand liegt bei 29
aktuell gibt es keine weitere Entwicklung des FV aber viele Projekte die ins Auge gefasst
wurden wie z. B. einen Flohmarkt auf dem Kitagelände in 2019 (hier wird auch eng mit schon
länger bestehenden FV kommuniziert und ausgetauscht)
der FV ist auch stark in die Planung des diesjährigen Sommerfestes am 01.06. involviert
tiergestützte Pädagogik: Finanzierung durch eine Spende der Sparkasse wird geprüft (diese
Spende ist zweckgebunden)
Bauantrag würde dann im nächsten Schritt erfolgen, da das Haus für die Tiere als Stallung
zählt und genehmigungspflichtig ist
Eine Tierärztin die mit der Kita zusammenarbeitet gibt das OK für die Tauglichkeit an das
Veterinäramt
Der Wasserspielplatz, der mit der letzten Spende gebaut werden sollte, hängt immer noch
(aufgrund des nach oben korrigierten Angebots) in der „Warteschleife“
In Zusammenarbeit mit dem Hausmeister hat der FV einen Schaukasten für Aushänge des FV,
des Ausschusses und der Kita aufgestellt

Krippenkinder sollen nicht richtig in den Kindergarten eingewöhnt werden?!
-

Es wurde angemerkt, dass es vorkam, dass Krippenkinder nicht richtig in den Kindergarten
eingewöhnt wurden
Die Kitaleitung gibt an, dass immer mindestens 2 Kinder aus einer Gruppe in eine KiGaGruppe wechseln
Hierbei wird i. d. R. so lange gewartet, bis das jüngere/jüngste Kind 3 Jahre alt ist
Wenn in der entsprechenden Krippengruppe selbst gerade eine Eingewöhnung stattfindet
verschiebt sich die Eingewöhnung der KiGA-Kinder entsprechend
Hier wird angemerkt, dass es oft sogar hilfreicher ist, wenn das Kind noch länger im
Krippenbereich ist da das die Vorbereitung auf den KiGa- Alltag verbessert
Die Einschätzung der Kinder machen die Erzieher in Abstimmung mit den Eltern – eine
bessere Kommunikation mit den Eltern wird hier gewünscht

Personalstand
-

Der Auszubildende, der seine Ausbildung in unserer Kita in diesem Jahr beendet, erhält ab
Sommer einen Arbeitsvertrag.

Elternvertreter (EV)
-

-

Damit „neue“ Eltern die Info haben wer EV ist, sollten diese evtl. einen Aushang mit den
Kontakten in der Gruppe machen und sich dort vorstellen
Die Erzieher sollen hier ebenfalls die EV nennen und ggf. den Kontakt herstellen.
Aufgaben der EV werden noch einmal erläutert: Teilnahme an den Ausschusssitzungen,
Weiterleitung aktueller Themen und Protokolle an die Eltern, relevante Themen umgehend
und auf schnellstem Weg weitergeben
Es wird angemerkt, dass die Kommunikation zwischen Eltern/EV, Erzieher und Leitung besser
laufen könnte, der Informationsfluss könnte/sollte verbessert werden – dies kann die Leitung
nicht nachvollziehen und möchte aber noch einmal mit den Erziehern ins Gespräch gehen

- Es wird angeregt, dass die EV zur Kommunikation die folgende E-Mailadresse nutzen:
kitaausschuss.zeuthen@gmail.com (diese wird vom Gesamtelternvorsitzenden gecheckt)

Die nächste Kitaausschusssitzung findet am 06.06.2018 um 19:00 Uhr statt.

