
 
 

Protokoll der Elternbeiratssitzung vom 12.04.2022 
Anwesend: 

Selina Ruff, Lisa Gradl, Susanne Freier, Nicole Jeltsch, Marcel Sommer, Isabella 
Scheumann, Stephie Kipfmüller, Sarah Rajic, Stephan Rebelein, Katharina Del 
Medico, Jessica Scharrer-Schuster 

 
Entschuldigt: 
Sara Ufer 
 
Protokoll:  

Isabella Scheumann 
 
TOP 1: Aktuelles aus der Kita 

- Lisa Gradl wird als stellvertretende KiTa-Leitung vorgestellt 
- EB überreicht Selina Ruff und Lisa Gradl ein „Willkommensgeschenk“ 
- Seit 01.04.22 ist das KiTa-Team vollständig, Personalschlüssel gedeckt: drei 

Erzieherinnen/ Kinderpflegerinnen pro Gruppe 
- Ab September übernimmt Alina Tunkel die Gruppenleitung der Käfergruppe 
- Im neuen KiTa-Jahr wechseln Lisa Gradl, Daniela Kreißl und Lisa Behringer 

wieder die Räume und leiten die Bienengruppe mit bis zu 12 neuen Kindern 
Anzahl der Kinder noch unklar, da eine Familie unentschlossen ist und eine 
andere einen Platz in einer anderen Einrichtung bekommen hat  

- Die Kinder der aktuellen Bienengruppe, die nicht in die Regelgruppe wechseln, 
ziehen mit Annika Scheuber, Julia Ewald und Simone Schuler in die Räume der 
Froschgruppe zurück 

- Aktuelle Krippenkinder haben alle einen Regelgruppenplatz für das nächste 
KiTa-Jahr bekommen 

- Neuanmeldungen für 4 KiTa-Kinder Plätze in der Maravilla bekommen 
- Aufteilung der Krippenkinder auf die Regelgruppen:  

 Wunsch konnte geäußert werden, wird versucht zu berücksichtigen 

 Aufteilung ist von verschiedenen Faktoren abhängig: Mädchen/Junge-
Verteilung, Wichtel,-Zahlenland,-Schlaubär- Verhältnis 

 Termin für die Bekanntgabe noch nicht bekannt 
- Turnen findet wieder wöchentlich statt 
- Frösche essen wieder im Bistro 
- Verwendung einer KiTa-App ab 1.Mai: KiKom 



 Jede Einrichtung wird mit Laptop oder Tablet ausgestattet, auf denen die 
KiKom-App funktioniert 

 KiTa-Leitung und jede Gruppe bekommen jeweils ein Gerät  

 In welchem Umfang die App genutzt wird, ist noch unklar 

 Mögliche Nutzungsformen: Terminliste, Protokolle der 
Elternbeiratssitzungen, Essenspläne, Push-Nachrichten (z.B.: neue 
Windeln werden benötigt), Krankmelden der Kindern, Termin-
Erinnerungen (z.B.: Wandertag), einmalige Abholberechtigung 

 
TOP 2: Garten 

- Aktuell alles TÜV-geprüft und in Ordnung 
- Eventuelle Bewerbung für das Playmobil-Schiff, allerdings ist die Gartenfläche 

zu klein  Recherchieren über andere kleinere Möglichkeiten  
- Anliegen von Eltern den Garten klimafreundlicher zu gestalten es soll ein 

naturnaher Garten entstehen 

 Es würde sich eine Person vom Umwelt- und Klimaschutzbeirat dazu 
bereit erklären, vorbeizukommen, sich den Garten anzuschauen und 
mögliche Ideen vorzutragen 

- Aktuell noch zu wenig Geld für die Anschaffung neuer Spielgeräte oder die  
Erneuerung des kompletten, hinteren Gartens  

- Unteres Gartenhäuschen im hinteren Garten muss immer wieder repariert 
werden  muss erneuert werden, da dieses den Hang abstützt 

 
Top 3: Künftige Hygienemaßnahmen 

- Einige Eltern mit Abholsituation unzufrieden: oft lange Wartezeiten, weil keine 
Klammer verfügbar ist 

- Frau Ruff:  

 Mit Unmut wurde gerechnet; die erste Woche musste erstmal geschaut 
werden, wie alles läuft auch für die Eltern 

 es ist gewollt, dass Eltern reinkommen, den Platz des Kindes 
kontrollieren und wichtige Informationen der Pinnwand entnehmen 
können 

- Ziel: Klammer weglassen 
- Bei der vorherigen Abholsituation mussten die Eltern auch in der Schlange 

warten, bis sie ihr Kind an der Tür abholen konnten 
- Mittags: Erzieher haben mehr Zeit mit Kindern, da die Eltern ihr Kind aus der 

Gruppe holen und selbst anziehen (vorher blieb eine 
Erzieherin/Kinderpflegerin bei den Kindern in der Gruppe und die andere war 
mit den abzuholenden Kindern in der Garderobe) 

- die jetzige Situation ist normaler KiTa-Alltag, ein Schritt Richtung Normalität, die 
Eltern müssen wieder mehr mit einbezogen werden 

- Aktuell wird es beibehalten die Kinder beim Bringen an der Tür abzugeben, weil 
es für das KiTa-Personal so leichter ist, Listen zu führen oder Tests zu 
kontrollieren  

- an dieser Situation wird sich erstmal nichts ändern  
- die Leitungen aller drei Einrichtungen treffen sich und entscheiden gemeinsam 

über Lockerungen , das Vorgehen ist in allen drei Einrichtungen einheitlich 
- KiTa-Personal muss weiterhin Maske tragen 

 
TOP 4: Sonstiges 

- wie es ab 1.Mai weitergeht weiß man noch nicht 



- Beschwerde bei Mäusegruppe:  

 Bringzeit geht bis 8.30Uhr, wenn Kinder um 8.25Uhr gebracht werden, 
herrscht große Hektik , die Kinder müssen sich beeilen, obwohl sie 
pünktlich sind  Frühstück der Mäusegruppe beginnt bereits um 8.30 
Uhr 

 Lösungsvorschlag: eine Erzieherin soll mit den Kindern schon mal 
vorgehen und eine andere Erzieherin wartet bis alle Kinder da sind und 
kommt dann mit den übrigen Kindern nach 

- Aktualisierung der Homepage: alte Preisliste und Buchungsbelege 
- Bitte um Klärung: Kind ist während dem Krippenjahr 3 geworden, mit 3 Jahren 

Regelbeitrag, Kindergartenzuschuss (100€) vom Freistaat Bayern fehlt 
- BG bei Coronapositiven Kindern: Unfallmeldung wurde ins Programm 

eingegeben, Eltern müssen nichts zusätzlich ausfüllen, hier wird auf Antwort 
gewartet, ob alles so akzeptiert wird und dann wird der Rest bearbeitet; den 
Eltern werden die Unterlagen direkt zugeschickt, kann aber dauern  es ist 
wichtig, dass eine Unfallmeldung aufgenommen wurde, falls Spätfolgen 
auftreten 

- Wunsch nach mehr Festen und Unternehmungen: 

 Es wurde versucht ein Termin für einen Theaterbesuch zu finden  
 Feuchtwangen war ausgebucht  
 Langenzenn Klostermäuse: die Vorstellungen finden samstags und 

sonntags statt und für Schulklassen dreimal im Juli freitags; E-Mail 
mit der Bitte um eine Extravorstellung wurde bereits verfasst und 
abgesendet  

 Theater im Rangauhaus wird weiterhin stattfinden, am nächsten 
Termin kommt allerdings der Fotograf in den Kindergarten; auch hier 
wird versucht einen Ausweichtermin zu finden 

 Vorschlag für weiteren Ausflug: Besuch des Baumannshof  

 Polizei für Schlaubären (Verkehrserziehung) 

 Trau Dich Kurs ebenfalls für Schlaubären 

 20.05.22: Gruppenfest der Mäuse- und Käfergruppe (15.30-17.30 Uhr) 

 21.05.22: Gruppenfest der Bienen- und Froschgruppe (9.30-11.30 Uhr) 
- Elternabende:  

 09.05.22: Käfergruppe (18.30 Uhr) 

 10.05.22: Froschgruppe (18.30 Uhr) 

 11.05.22: Mäusegruppe (18.30 Uhr) 

 12.05.22: Bienengruppe (18.30 Uhr) 
- Nächste Elternbeiratssitzung: 05.05.22 um 19 Uhr  


