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für die 65. Sitzung, am 14.01.2020 um 16:00 Uhr 

 

 Teilnahme Stimme1) 

Träger Katja Hagen X X 
 Karen Albrecht-Beyer X X 
 Monique Zweig X  

 

Pädagogische Fachkräfte Antje Vieweg X X 
 Anne Lewandowski X X 
 Yvonne Yega X  
 

Elternsprecher 

Zwerge Diana Lemke X X 
 Jeanette Buschmann-Kosel X  

    

Frösche Stephan Laurisch X  

 Anja Oswald X  

 

Schmetterlinge Denise Bubner X  

 Oliver Schöttker X  

 

Käfer Sindy Klein X X 
 Julia Müller X  

 

Igel Marcus Branke E  

 Aline Koschack X  

 
1) gemäß Geschäftsordnung hat die Gruppe der Elternsprecher gleiche Stimmzahl wie die üb- 
rigen Gruppen, also zwei. 
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Begrüßung und Tagesordnung 

Frau Lemke begrüßt alle Anwesenden zur Sitzung und lässt über die Tagesordnung abstimmen. 
Diese wird einstimmig angenommen. 
 

Top 1: Personalsituation 

Frau Albrecht-Beyer teilt dem Ausschuss mit, dass Frau Kummer die Kita verlassen und Frau 
Hagen die kommissarische Leitung beibehalten wird. In der Zeit, in der Frau Hagen aufgrund der 
Elternzeit nicht in der Kita sein wird, übernimmt Frau Yega die kommissarische Leitung, bis eine 
neue Leitung gefunden wurde. Die Stelle wurde bereits öffentlich ausgeschrieben und dazu 
liegen auch bereits zwei Bewerbungen vor. 
 

Top 2: Vorbereitung Fasching 

Der Kitafasching findet dieses Jahr voraussichtlich am 25.02.2020 im kleineren Rahmen in den 
Räumlichkeiten der Kita statt. In der Dienstberatung am 21.01. werden noch offene Fragen 
bezüglich des Termins usw. besprochen. Dazu gibt es wieder gruppeninterne Aushänge und 
Informationen im Foyer, welche zu beachten sind.  

Auch der Umgang mit Spielzeugpistolen, Schwertern usw. wird in der Dienstberatung 
besprochen und an die Eltern kommuniziert. 
 

Top 3: Kooperation mit Kita 

Bezüglich der Problematik  mit der Betreuung während der Sommerschließzeiten (Kollision mit 
der Prüfungszeit) wurde die Kita „KLEINE SPREEPERLEN“ vom Träger als Kooperationspartner 
avisiert. Dabei handelt es sich um eine kleine Kita mit 63 Plätzen in der Ewald-Haase-Straße. 
Dabei müssten sich betreffende Familien verbindlich bei der Leitung melden und angeben für wie 
viele Tage und wie viele Kinder Bedarf besteht, da bei mehr als 5 Kindern, eine weitere 
Kooperation eingegangen werden müsste. Diesbezüglich wird es einen Aushang Ende Februar 
geben. 

Auch müssen betroffene Eltern einen Nachweis durch den Arbeitgeber erbringen, dass eine 
anderwärtige Urlaubsplanung nicht möglich ist. 

Top 4: Themenabende 

Wie in der letzten Sitzung beschlossen, wurden die Themen „1. Hilfe am Kind“ und „Grenzen 
setzen“ festgehalten. Bezüglich des ersten Themas wartet die Kitaleitung noch auf eine 
verbindliche Rückmeldung und wird den finalen Termin schnellstmöglich bekanntgeben.  
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Beim zweiten Thema „Grenzen setzen“ ist der Zeitraum im März angedacht. Der Unkostenbeitrag 
beträgt, wie auch im letzten Jahr, 2 € und setzt eine verbindliche Anmeldung voraus. Der 
Aushang dazu folgt wieder im Foyer. 

Um eine explizierte Vorbereitung der Vortragenden gewährleisten zu können, haben Eltern hier 
die Möglichkeit, konkrete Frage zu stellen/ Probleme zu schildern und diese (auch anonym) in 
einem Briefkasten im Foyer einzuwerfen. 

Durch die Erziehervertreter wurde der Vorschlag vorgebracht, eine Veranstaltung bezüglich der 
„Reggio- Pädagogik“ im Herbst durchzuführen, damit auch die „neuen“ Eltern daran teilnehmen 
können. Eine Entscheidung hierzu wird in der nächsten Sitzung getroffen. 
 

Top 5: Kitagebühren 

Da aufgrund einer Gesetzesüberarbeitung eine Anpassung der Kitagebühren erfolgen musste, 
gibt es eine Teilerstattung entrichteter Elternbeiträge. Die dazu benötigten Anträge werden ab 
dem 13.01.2020 ausgegeben. Dabei sendet das Studentenwerk automatisch Anträge an 
betroffene Eltern in der Kita aus. Diese müssen bis Ende März dem Studentenwerk FFO 
zurückgeschickt werden, damit dieses dann die Weitergabe an die Behörden organisieren kann. 
Dies gilt rückwirkend für den Zeitraum ab August 2019. 

Auch bittet der Träger darum, persönliche Angaben bzgl. Namens-, Familienstands- oder 
Adressenänderung, sowie veränderte Einkommen etc. schriftlich an das Studentenwerk 
Frankfurt/Oder zu übermitteln, damit die Gebührenordnung gegebenenfalls angepasst werden 
kann.  
 

Top 6: Plätzchenbasar 

Der diesjährige Plätzchenbasar war wieder einmal ein großer Erfolg. Die positive Resonanz zeigt 
sich in dem schnellen Verkauf der vorbereiteten Tüten. Der Erlös des Plätzchenbasars ging in die 
Anschaffung neuer Gegenstände für die Kinderküche. 

Manche Eltern gingen jedoch leider leer aus,  was einige traurig stimmte. Um dieses Problem zu 
verringern, und noch mehr Backen in der Kita einfach nicht möglich ist,  wurde angesprochen, die 
Verkaufszeiten eventuell zu verschieben und z. B. in den Zeiträumen 14.00- 15.00 Uhr und 16.00- 
17.00 Uhr zu verkaufen. Da die Betreuung der Kinder zeitgleich mit dem Verkauf der Plätzchen 
stattfindet, wurde auch angeregt, den Verkauf durch freiwillige Eltern zu organisieren. 

An dieser Stelle ein großer Dank an alle beteiligten Kinder, Erzieher und Eltern für das 
Engagement.
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Top 7: Kinderwagenraum 

Aufgrund des Umräumens einiger Schränke in den Kinderwagenraum, wird der Platz vorn 
weniger. Wie bereits durch einen Aushang an der Tür mitgeteilt wird, soll dieser Raum 
ausschließlich von Kinderwagen und Buggys genutzt werden.  

Leider stellen jedoch einige Familien ihre Fahrradanhänger immer wieder hinein, was zu 
einem enormen Platzproblem führt, da neben den Schränken auch die Wäschekörbe und der 
Essenswagen dort drin stehen. Auch ist es angedacht 3 weitere Schränke hineinzustellen und 
diesen Raum mehr zu einem Lager umzufunktionieren. 

Leider werden die neuangeschafften Wagen für die Krippenkinder zusehends zugestellt, 
sodass diese kaum aus dem Raum rauszubekommen sind. Und auch der Türrahmen leidet 
deutlich unter den breiten Gefährten. 

Es wird eindringlich an die Eltern appelliert, ihre Fahrradanhänger draußen an die 
Fahrradständer anzuschließen oder wieder mitzunehmen. Dies soll auch noch einmal in den 
Gruppen kommuniziert werden.  

Das Verständnis der Kita bezüglich der angesprochenen Problematik (Verwendung auch als 
Buggy oder eben nicht genug Anschließmöglichkeiten) ist vorhanden. Es wird geschaut, ob 
weitere Fahrradständer installiert werden können oder ob es andere Möglichkeiten der 
Aufbewahrung gibt. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass Planen für diese Wagen gekauft 
werden können, sodass sie auch draußen stehen können. 

Sollte es in Zukunft weiterhin zu Problemen mit den Anhängern kommen, kann es passieren, 
dass die Kitaleitung den Raum ganz für sich in Anspruch nimmt und nichts mehr dort 
untergestellt werden darf, da die Bereitstellung des Raumes auf freiwilliger Basis der Kita 
beruht. 
 

Top 8: medizinische Aushänge 

Die Notwendigkeit der roten Zettel mit aufgetretenen Krankheiten im Foyer wurde infrage 
gestellt. Dabei ging es vorrangig um die Empfehlung von Behandlungshinweisen bzgl. 
aufgetretener Krankheiten durch die Kita. 

Aufgrund der Sorgfaltspflicht und der Informationspflicht der Kita bleiben diese roten 
Hinweiszettel im Eingangsbereich jedoch erhalten, um Eltern für bestimmte 
Krankheitsvorkommnisse zu sensibilisieren. Jedoch werden keine Hinweise zum weiteren 
medizinischen Vorgehen darauf vermerkt. 
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Top 9: Urlaubsplanung 

In den vergangenen Wochen wurden die Eltern gebeten, ihren geplanten Urlaub für das 
kommende Kitajahr bei den Erziehern einzureichen. Dies geschah jedoch nur bei einem 
geringen Teil der Eltern. Einige sahen sich durch die Abfrage etwas genötigt, diesen mitzuteilen. 

Um den Personaleinsatz für das kommende Jahr besser abstimmen zu können, werden die 
Eltern gebeten, zumindest ihren 2-wöchigen Urlaub den Erziehern mitzuteilen. Diesbezüglich 
wird es eine erneute Nachfrage geben. 

Top 10: Sonstiges 

 das Zuckertütenfest für die Schulanfänger soll wieder im Forsthaus Kolkwitz 
stattfinden  dazu wird es einen separaten Info-Abend für die Eltern geben 

 was bedeutet Schulreife? Klärung von Fragen diesbezüglich soll es zu Beginn des 
nächsten Kitajahres 2020/2021 geben 

 die Kitaleitung wartet noch auf die Termine für den Besuch bei der Erich-Kästner- 
Grundschule 

 es gibt neue Mitarbeiter:  Julia Lyderitz (Igel) und Benjamin Rothe (Schmetterlinge) 

 Ernst Efa bleibt noch etwas länger in der Kita als Erzieher 

 feste Sprechzeiten für die Leitung könnten eingereicht werden, um eine bessere 
Erreichbarkeit zu gewährleisten 

 der Fotograf war da: es gab hierbei einige Probleme bei der Terminvergabe bzw. bei 
den Aushängen. Diese werden in Zukunft überarbeitet, auch werden Verbesserungen 
besprochen (bspw. digitale Bilder oder ein anderer Fotograf) 

 Gemüsebeete für Kids: Anmeldung im Zeitraum April bis Juni für das kommende Jahr 

 

 
Die nächste Sitzung des Kita Ausschusses findet am Dienstag, den 31.03.2020 
um 16 Uhr statt. 
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