Protokoll Elternvertreter-Versammlung 09.03.2015
Protokoll:
Anwesend:

Claudia Bull
Bereich 1: Frau Dominka, Frau Klose • Bereich 2: Frau Mathwig, Frau Wolfer, Herr Stamm • Bereich 3: Frau
Steinbach, Frau v. Schwarzenfeld, Frau Lasshan • Bereich 4: Frau Bull, Frau Schulz i.V. • Petra, Steffi, Doréen
Cichy

1. Personalsituation
• 11.03.2015 Warnstreik
-

4 Kolleginnen haben sich gegen eine Streikbeteiligung entschieden, diese werden den Tag in
anderen Einrichtungen arbeiten
17 Kolleginnen beteiligen sich am Warnstreik, restliche Kolleginnen sind krank, eine Kollegin
ist im Urlaub
somit ist kein Betrieb möglich, was zum ersten Mal der Fall ist
gern wäre eine Notbetreuung angeboten worden

• angespannte Personalsituation
-

-

-

tägliche Unterbesetzung, das gesamte Team ist seit Wochen am Limit
es fehlen insgesamt acht Kollegen
momentan in Bereich 2 nur Iris anwesend, Elke und Jacqueline sind krank, Doréen hilft aus
Bereich 3 ist stark unterbesetzt, da Grit und Julia fehlen
Träger hat momentan keine Ressourcen an Aushilfskräften
daher ist eine personelle Umstrukturierung unumgänglich
o ab 16.03.2015 erfolgt eine Umbesetzung einzelner Erzieherinnen:
o Birgit von Bereich 3 in Bereich 1
o Veronika, bisher Springer im Haus wird nun feste Bezugserzieherin im Bereich 4
o Christin wechselt aus Bereich 1 in Bereich 3
o weiterhin kommt Susann Schiebe als neue Kollegin in Bereich 3 ab 16.03.
o Eltern mit Kindern in den entsprechenden Gruppen wurden mit Briefen persönlich
informiert
Entscheidungsfaktoren:
o Bedarf der Kinder
o Anwesenheitsdauer der Kinder in den Gruppen in Abstimmung mit den
Arbeitsstunden der Kollegen
ab Juli 2015 wird noch eine neue Kollegin dazu kommen, die bereits Praktika in der Kita
gemacht hat

2. Ausstellung „Feuer und Kind“
• anlässlich des 10jährigen Jubiläums des Feuerprojektes und dem Eigenbetrieb
• Finanzierungskonzept steht, Gesamtkosten ca. 6900,00 €
- Howoge finanziert 1800,00 €
- Finanzierungs-Antrag an den Förderverein über 500,00 € gestellt
- Restliche Kosten übernimmt der Träger
• ein Folder soll gestaltet werden, welcher das Feuerprojekt vorstellt für Interessiert, Kitas, ...
• Projektbeschreibung soll dabei durch die Kinder entstehen, welche während das Feuerprojekts 2015
nach den einzelnen Tagen interviewt werden
• es wird noch nach Ausstellungsorten gesucht
• Ausstellungseröffnung ist am 05.06.2015 im BBZ

3. Frühlingscafé am 18.03.2015
• Organisation steht soweit
• am 12.03. werden die künftigen Einschüler wieder ein Eis-Café besuchen, um sich die Aufgaben eines
Kellners anzusehen
• die Logistik der Kuchen wird noch überdacht
• bei gutem Wetter wird der Cafébetrieb auch draußen stattfinden

4. Sommerfest 19.06.2015
• Feuerwehr und Polizei sind kontaktiert
• Kistenrutsche und Hüpfburg aus den letzten Jahren sind nicht verfügbar
-

eventuell besteht eine kostenlose Möglichkeit der Mietung über Frau Klose
gern Hinweise oder Angebote für kostengünstige Möglichkeiten durch Eltern

• welche Angebote werden gewünscht?
• aufgrund der angespannten Personalsituation noch keine Planungen für ein Programm

5. Offene Runde
5.1. Kita-Fotos
• 18.-22.05.2015
• auch Familienfotos werden wieder angeboten
• Mappeninhalt und weitere Infos folgen

5.2. externe Evaluation
• das Gütesiegel der letzten externen Evaluation muss erneuert werden
• dazu sollen auch die Eltern wieder befragt werden ! dafür sollen an zwei Nachmittagen die
Umfragezettel ausgeteilt werden
• angedacht sind 27. & 28.04.2015
• Können Sie aushelfen? Können Sie für ca. 1 Stunde helfen Zettel auszuteilen und wieder entgegen zu
nehmen? Bitte melden Sie sich dazu bei Doréen.

5.3. Kitareise
• 08.-10.06.2015 verreisen die künftigen Einschüler wieder zusammen
• Ziel: Fuchsbau in der Wuhlheide

5.4. Wechselwäsche
• bitte kontrollieren Sie die Wechselwäsche Ihrer Kinder wieder nach Größe und saisonal passender
Ausstattung
• auch die Menge kann zum Teil reduziert werden ! sollte wirklich mal mehr als vorhanden benötigt
werden, haben die Erzieher noch ein Kontingent an Wäsche in der Kita

