
Kita Anne Frank 
 

Kita-Ausschuss 
 
Telefonprotokoll 66. Sitzung, am 09.06.2020 um 16:00 

 
 
 
Anwesenheit: 
Träger: Karen Albrecht-Beyer, Heike Neumann, Monique Zweig 
Elternsprecher: Diana Lemke (Zwerge), Aline Koschack (Igel), Anja Oswald (Frösche), Sindy Klein 
(Käfer), Denise Buben (Schmetterlinge) 

 

Frau Albrecht-Beyer begrüßt alle 

Aktueller Status: 
- Stelle der Kita-Leitung ist besetzt, Frau Mandy Veit hat den Zuschlag erhalten 

- aktuell ist Frau Veit noch bis 08.08.2020 in Elternzeit 
- Vertretung ist Frau Heike Neumann 

- mit Start Corona im März erschwerte Bedingungen für den Kita-Betrieb 
- seit dem 08.06.2020 werden so viele Kinder wie möglich aufgenommen bzw. wenigstens 

tageweise betreut (mind. 2 x 6h pro Woche) 
- Gruppen sind geblieben und auch der pädagogische Leitfaden bleibt erhalten 
- sehr komplex in Organisation und Umsetzung, aber erfolgreich 
- Zahl der Mitarbeiter, die zur Risikogruppe gehören sehr gering 
- der neue Beschluss des Kabinetts wird erwartet 
- aktuell 80-90 Kinder in der Betreuung, von insgesamt 123 Kindern 
- es gab einige Kündigungen durch die Öffnung der Kita „Carl & Carla“ 
- Auslastung ist sehr gut 

 
Schließzeit: 
- es gab die Überlegung die Schließzeit zu streichen 
- sie bleibt aber bestehen, wegen bestehender Urlaubsplanung 
- seitens der Eltern gab es auch kein negatives Feedback 
- Kooperation mit anderer Kita wegen einer Notfallgruppe während der Schließzeit kam leider 

nicht zustande (anderer Träger hat es abgelehnt) 
- es gab aber auch keine Bedarfsanmeldungen zwecks einer Notbetreuung 

 
Normalbetrieb: 
- 2 Erzieher gehören der Risikogruppe an und sind „freigestellt“ 
- am 15.06.2020 kommt eine Praktikantin aus der Abteilung Hochschulgastronomie als 

Unterstützung dazu 
- die zweite fehlende Stelle wird aktuell mit Überstunden durch die anderen Mitarbeiter 

abgefangen, es wird versucht noch weitere Mitarbeiter*innen aus der 
Hochschulgastronomie zu gewinnen 

- wie der Normalbetrieb gestaltet werden kann, kommt noch auf die Rahmenbedingungen an, die 
das Kabinett vorgibt 

- Kind mit Schnupfen oder sonstiges muss definitiv zu Hause bleiben 
- die gegenseitige Rücksichtnahme ist aktuell sehr wichtig 
- Zettel zum Gesundheitszustand muss nicht mehr täglich abgegeben werden (aus 

Datenschutzgründen) 
- Zettel mit der Belehrung bleibt weiterhin bestehen und ist nur einmalig abzugeben 
- aktuell sind verkürzte Öffnungszeiten 07:00 - 16:00 
- aktuelle Betreuung, die individuell abgesprochen ist, bleibt bestehen 
- Freitag, den 12.06.2020 werden die Karten vom Kabinett neu gemischt 



Mundschutz: 
- es gab Eltern, die die Kita ohne Mundschutz betreten haben 
- es wird darauf hingewiesen, dass auf dem gesamten Kita-Gelände eine Mundschutzpflicht 

gilt, ausgenommen sind Personal und Kinder 
- Zutritt kann man nicht verwehren, da Haus zu groß ist, um es zu überwachen 
- Vorschlag: Verweigerung der Betreuung bzw. Hausverbot erteilen 

evtl. Hausmeister am Eingang zu den Stoßzeiten platzieren 
- es wird noch mal konsequent darauf hingewiesen 

 
Rückzahlung Kita-Beiträge: 
- alle Anträge wurden bearbeitet 
- Bescheide sind in Versendung und Auszahlung 

 
Sonstiges: 
- Aufstellung neuer Kita-Ausschuss im September 

- wie genau das passieren wird, wird nach der Schließzeit besprochen 
- Beiträge fürs neue Kita Jahr werden nach neuer Tabelle berechnet 
- Zuckertütenfest wird stattfinden, allerdings im kleineren Rahmen, nur innerhalb der Gruppe 

und draußen im Garten 
- detaillierte Absprachen finden gruppenintern statt 

- neuer Sitzungstermin wird nach der Schließzeit abgestimmt 
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