Protokoll zur Kita-Ausschusssitzung “Pumuckl”

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 17:30 – 19:00

Ort: Online über Zoom

Anwesende:
Personalvertreter:innen:
Viviane Braun-Zakowski
Martina Leutloff
Trägervertreter:innen:
Thany Freier
Karina Lott

Elternvertreter:innen:
Hans Christian Asemissen
Marvin Brands
Judith Jürgensmeier
Ulrike Zademach

TOP 1: Begrüßung
Hallo, die Technik funktioniert soweit.
TOP2: Jahresplan
Am 23. Februar wird Fasching in Kita und Krippe gefeiert. Ähnlich wie im letzten Jahr in der unteren
und oberen Etage voneinander getrennt. Aufsteller zur Info der Eltern gibt es ab 21.01.
Die konkrete Planung mit Information wird kurzfristig stattfinden. Alles unter Berücksichtigung von
Covid, da uns im Februar die nächste Welle erreichen soll.
In der erste Märzwoche startet der Zuckertütenclub. Dieses Jahr werden voraussichtlich 38 Kinder
teilnehmen.
Im April wird in der Woche vor Ostern auf die Osterzeit eingestimmt. Nach Ostern werden die Kinder
in Wald und Garten auf Ostereiersuche gehen. (Und schauen, was der Osterhase hat liegen lassen.)
Ebenfalls im April wird für die obere Etage eine Elternversammlung in Form eins offenen Elternabends
stattfinden. Diesmal zu dieser Zeit und in dieser Form, da eine höhere Beteiligung erhofft wird.
Am 1. Juni wird Kindertag gefeiert. Eventuell im Wiesengrund mit dem Netzwerk Senzig, dann nehmen
die Zuckertütenclubkinder teil.
Am 17. oder 24. Juni wird eventuell in das Haus des Waldes gegangen. Da bis jetzt aber noch kein
Termin gebucht werden konnte, ist wahrscheinlich eine Alternative notwendig.
Die Kolleg:innen des Zuckertütenclubs setzten sich in der Woche vom 24. bis 28. Januar zusammen um
Weiteres zu besprechen.
Im September gibt es das Willkommenfest. Im letztes Jahr konnte es aufgrund von Covid und geringer
Beteiligung auf Seiten der Eltern nicht stattfinden.
Ebenfalls im September wird die Kita an Open Senzig teilnehmen. Im vergangenen Jahr war die
Teilnahme mit etwa 25 Familien und Schülerjournalisten erfolgreich.
Im Oktober und November finden die Elternversammlungen der untere Etage statt.
Im Dezember gibt es eine besinnliche Vorbereitung auf die Weihnachtszeit.

Die Jahresplanung kann jederzeit erweitert werden.
Es wird zwei zusätzliche Schließtage geben, die aktuell noch nicht auf der Webseite eingetragen sind.
Dies sind der 24. und 25. Februar als Schließtage.
Judith Jürgensmeier wird den Eintrag auf der Webseite zeitnah vornehmen.
TOP 3 : Zuckertütenclub
Der Zuckertütenclub hat auch im letzten Jahr stattgefunden, nur im Jahr davor nicht. Die Kolleg:innen
treffen sich in der Woche vom 24.Januar das erste Mal.
Es wird in diesem Jahr einen Kooperationsvertrag geben, um mit dem Hort zusammenzuarbeiten. Die
Zuckertütenclubkinder können dann die Räume im Hort nutzen.
Zwei Kolleg:innen aus dem Hort werden die Kolleg:innen der Kita unterstützen. Das werden dieselben
Kolleg:innen sein, die auch die erste Klasse betreuen werden, damit die Kinder sie kennenlernen
können.
Der Zuckertütenclub startet im März, ab April kommen die Kinder mit in den Hort.
Der Zuckertütenclub wird von vier Erzieher:innen in zwei Gruppen betreut. Die Gruppen werden nach
Freundschaften, Sprachförderung und in Abstimmung mit der Senzinger Grundschule für die Vorschule
gebildet.
Die Vorschule findet unabhängig vom Zuckertütenclub statt. Für die Vorschule werden die Kinder von
den Eltern zur Schule gebracht und von den Erzieher:innen abgeholt. Die Vorschule wird alle vierzehn
Tage dienstags sein und es wird etwa sechs Termine geben.
Ziel des Zuckertütenclubs ist es, dass die Kinder sich als Gruppe finden. Vor allem ist der
Zuckertütenclub eine Vorbereitung auf die Veränderung die eintreten wird. Damit die Kinder diese
Veränderung aktiv mitgestalten können und sie gut funktioniert.
Auch in diesem Jahr sind Höhepunkte für den Zuckertütenclub geplant. Diesen können beispielsweise
eine Übernachtung oder der Besuch der Bibliothek sein. Unter Covid werden diese besonderen Termine
wahrscheinlich nur kurzfristig umzusetzen sein.
TOP 4: Aktuelle Personalsituation
Selina, Angie und Johannes fehlen aktuell. Johannes wird zeitnah wiederkommen.
Aktuell ist vor allem in der unteren Etage die Personalplanung knapp. Mandy und Enrico aus dem Hort
unterstützen aktuell das Team.
Es gibt zwei offene Stellen, für diese sind bereits für den Februar neue Erzieher:innen eingestellt.
Eventuell steht eine dritte Erzieherin ab März in Aussicht.
TOP5: Covid
A) Kommunikation bei Fällen in der Kita:
Bei Positivfällen soll weder von Kindern noch von Erzieher:innen der Name genannt werden.
Es wird einen Aushang geben, mit dem Hinweis, ob die untere oder obere Etage betroffen ist. Eine
engere Eingrenzung ist aufgrund des offenen Konzeptes nicht möglich.
Sobald bei Ausbrüchen vom Gesundheitsamt weitere Maßnahmen angeleitet werden, werden diese
sofort an die Eltern kommuniziert. Aktuell sind bei einzelnen Fällen keine Maßnahmen erforderlich.

Solange nur ein Aushang zur Information an der Eingangstür hängt, handelt es sich um Einzelfälle.
Frau Lott wird mit Frau Strenge besprechen ob bei Einzelfällen eine Info-Mail an Eltern geschickt
wird.
B) Testen der Kinder:
Eine Testpflicht wird es ab dem 7. Februar geben.
Von Seiten der Elternvertreter:innen wird vorgeschlagen zum Montag und Mittwoch zu testen. Dies ist
auch von Kita-Seite angedacht. Ein Schreiben für einen Aushang wird der Kita-Leitung zeitnah
zugeschickt.
Am 20.Januar fand die Kitaleiterdienstbesprechung statt. Vom Träger gibt es keine Vorgabe bezüglich
einer einheitlichen Dokumentation der Testergebnisse.
Zwei Möglichkeiten stehen zur Option: Erstens ein Laufzettel für jedes Kind, Zweitens ein Tageszettel
in der Kita für das entsprechende Datum. Da letzteres Datenschutzprobleme mit sich ziehen kann, wird
es wahrscheinlich auf die Laufzettel für jedes Kind hinauslaufen.
Zur Testpflicht werden die Eltern in der Woche vom 24. Januar sowohl über einen Aushang als auch
über Mail informiert
C) Mail vom Träger bezüglich verkürzter Öffnungszeiten, Gruppenschließung
Wenn mehrere Erzieher:innen ausfallen sind wahrscheinlich auch Kinder betroffen und Gruppen
müssen hoffentlich nicht geschlossen werden.
Sollte es dennoch zu Gruppenschließungen kommen, so wird in der unteren Etage nach Rot, Geld,
Blau; in der oberen Etage nach Anwesenheitsliste sortiert. Wenn nötig, wird dann wöchentlich rotiert
um nicht einzelne Kinder zu benachteiligen.
TOP6: Neues vom Träger
Die Beitragsberechnungen sind durch.
Im Februar werden alle Familien von Vorschüler:innen angeschrieben und Hortanträge werden
zugeschickt. Die Platzvergabe wird etwa drei Monate vor Schulbeginn sein.
TOP7: Weiteres
Materialien in der unteren Etage:
Vor allem in der unteren Etage stehen sehr viele Materialien, aber oft auch die falschen, zur Verfügung.
Zum Beispiel viele Verkleidungssachen, die aber nicht universal einsetzbar sind.
Damit die Kinder selbst kreativ sein können, werden beispielsweise Tücher benötigt - diese können als
Tischdecke, Zudecke, im Versteckspiel, als Kopfbedeckung oder Rock verwendet werden.
Es soll ein Aufruf an die Eltern ausgehangen werden.
Außerdem werden im Nestchenbereich Bastkörbchen und Holzschälchen benötigt. Auch dafür soll es
einen Aushang geben, damit entsprechendes an die Kita abgeben werden kann.

Die nächste Sitzung ist am Donnerstag, den 28.4.2022 um 17:30 Uhr angesetzt.

