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Anwesend:	  Andrea	  Damm,	  Pfarrer	  Wilhelm	  Kwade,	  Jürgen	  Schaaf.	  
	  

1. Kleidung	  &	  Schuhe	  
Da	  es	  in	  der	  Kita	  öfters	  vorkommt,	  dass	  Kleidung	  kurzzeitig	  verschwindet	  oder	  
nicht	  auffindbar	  ist,	  wird	  folgendes	  Verfahren	  vorgeschlagen:	  
-‐ In	  den	  Flur	  kommt	  eine	  Schuhsammelkiste,	  damit	  die	  Kinder,	  die	  ihre	  Sachen	  

nicht	  aufgeräumt	  haben	  oder	  suchen	  und	  nicht	  finden	  diese	  dort	  dann	  finden	  
können.	  Eine	  Kleidersammelkiste	  ist	  bereits	  vorhanden.	  	  

-‐ Nasse	  T-‐Shirts	  werden	  über	  die	  Heizung	  zum	  Trocknen	  gehängt.	  	  
-‐ Hosen	  werden	  vor	  dem	  Schlafengehen	  im	  Wickelraum	  deponiert.	  	  

2. Notfallplan:	  
Durch	  Krankheit	  und	  Co.	  fällt	  immer	  wieder	  entsprechend	  Personal	  aus.	  Hierzu	  
wurde	  ein	  Notfallplan	  erstellt.	  	  
Details	  siehe	  Anlage.	  
	  

3. Zeckengefahr	  
In	  diesem	  Jahr	  soll	  es	  wieder	  vermehrt	  Zecken	  geben.	  Dies	  hat	  vor	  allem	  
Auswirkungen	  bei	  Wald-‐	  und	  Wiesentagen.	  	  
Das	  Kita-‐Personal	  will	  von	  den	  Eltern	  gerne	  wissen,	  wie	  bei	  einem	  Zeckenbiß	  bei	  
ihrem	  Kind	  zu	  verfahren	  ist.	  Sollte	  keine	  andere	  Vereinbarung	  vorliegen,	  wird	  
der	  Empfehlung	  der	  Unfallkassen	  entsprochen	  und	  die	  Zecke	  direkt	  entfernt	  und	  
die	  Eltern	  umgehend	  darüber	  informiert	  zwecks	  weiteren	  Vorgehens.	  	  
	  

4. Informationsfluß	  
Es	  hat	  sich	  gezeigt,	  dass	  zwar	  bisherige	  Informationen	  geliefert	  und	  ausgehängt	  
werden,	  aber	  nicht	  bei	  den	  Eltern	  ankommen.	  Es	  stellt	  sich	  daher	  die	  Frage,	  wie	  
der	  Informationsfluß	  besser	  laufen	  könnte.	  Wäre	  eine	  Umfrage	  hierzu	  eine	  
passende	  Möglichkeit?	  	  
Ein	  Vorschlag	  ist	  im	  Vorraum	  ein	  Monitor	  aufzuhängen	  (integriert	  in	  einen	  
gestalteten	  Lebensbaum)	  auf	  dem	  kurze	  Infos	  (Überschriften)	  auf	  aktuelle	  
Aktionen	  etc.	  hinweisen	  (z.B.	  Freitag	  ist	  Waldtag,	  entsprechende	  Kleidung	  
mitbringen	  etc.).	  Hier	  könnten	  auch	  Bilder	  aus	  den	  Aktionen	  gezeigt	  werden.	  
Dennoch	  soll	  auf	  eine	  ausführlichere	  Information	  am	  schwarzen	  Brett	  nicht	  
verzichtet	  werden.	  Der	  Monitor	  soll	  zur	  Erinnerung	  dienen.	  Pfarrer	  Kwade	  
erklärt	  sich	  bereit	  ,	  im	  Namen	  der	  Kirchengemeinde	  die	  Kosten	  für	  den	  Monitor	  
zu	  übernehmen.	  	  
	  

5. Wasser	  statt	  Schorle	  
Zur	  Zeit	  trinken	  die	  Kinder	  sehr	  viel	  Apfelschorle.	  Aus	  Gründen	  der	  
Zahngesundheit	  (Zahnschmelzabnutzung	  durch	  die	  Säure)	  und	  durch	  die	  jetzt	  
wieder	  zunehmende	  Ameisengefahr	  soll	  auf	  Apfelsaftschorle	  verzichtet	  werden.	  
Beim	  Mittagessen	  trinken	  die	  Kinder	  zur	  Zeit	  nur	  Wasser	  und	  akzeptieren	  das	  so.	  
Wenn	  die	  restliche	  Apfelschorle	  aufgebraucht	  ist,	  soll	  auf	  Wasser	  umgestellt	  
werden.	  	  
	  

6. Vorgarten	  für	  die	  Größeren	  öffnen	  
Die	  Kita-‐Leitung	  Frau	  Damm	  fragt	  im	  Namen	  des	  Teams	  an,	  ob	  es	  nicht	  eine	  Idee	  
wäre,	  den	  Vorgarten	  für	  die	  größeren	  Kinder,	  denen	  man	  es	  zutraut,	  zur	  Nutzung	  
mit	  Roller	  etc.	  freizugeben,	  ohne	  dass	  eine	  Aufsicht	  unmittelbar	  daneben	  steht.	  
Die	  Kinder	  könnten	  aus	  den	  geöffneten	  Fenstern	  der	  jeweiligen	  Gruppen	  
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beobachtet	  werden.	  Lt.	  Unfallkasse	  können	  die	  Kinder,	  denen	  man	  dies	  zutraut,	  
von	  innen	  beaufsichtigt	  werden.	  Vorher	  müssen	  Regeln	  klar	  besprochen	  sein	  und	  
deren	  Einhaltung	  entsprechend	  öfters	  überprüft	  werden.	  	  
Beide	  Eingangstore	  müssen	  eine	  entsprechende	  Höhe	  vorweisen	  und	  müssten	  ab	  
9	  Uhr	  geschlossen	  sein.	  	  
	  

7. Abschlußfest	  des	  Elternausschuß	  
Am	  13.	  Juli	  (17	  –	  19	  Uhr)	  will	  die	  Kita	  für	  den	  diesjährigen	  Elternausschuß	  ein	  
kleines	  Abschlußfest	  machen.	  	  
	  

8. Fotos	  
Die	  Fotos	  sind	  inzwischen	  da,	  das	  Wechselgeld	  auch.	  Jürgen	  Schaaf	  und	  Elena	  
Hase	  übernehmen	  den	  Verkauf	  und	  sprechen	  zwei	  Termine	  ab,	  einen	  Termin	  von	  
11-‐12	  Uhr	  und	  einen	  von	  15-‐16	  Uhr.	  	  
	  

9. Kita	  +	  QM	  
Zur	  Zeit	  laufen	  Planungen	  für	  den	  ersten	  Qualitätszirkel.	  	  
Thema	  wird	  sein:	  Beschwerdemanagement	  	  -‐	  Umgang	  mit	  Beschwerden.	  Eion	  
Teil	  vom	  Personal	  und	  ein	  Teil	  von	  den	  Eltern	  werden	  hierzu	  eingeladen,	  2	  
Termine	  sind	  veranschlagt.	  	  
	  

10. Theaterbesuch	  der	  Kinder	  	  
Am	  4.	  Mai	  kam	  in	  das	  Lyra	  Sängerheim	  nach	  Lustadt	  das	  THEATER	  AU	  
MINIATURE	  mit	  dem	  Stück	  „Rosalie“	  für	  Kinder	  ab	  2	  Jahre.	  Der	  Elternausschuß	  
bezuschußte	  die	  Eintrittskarten	  der	  Kinder	  mit	  50	  %.:	  
	  
Gesamtkosten	  des	  Theaters:	  	   475,00	  €	  
Kosten	  Lebensbaum	  (31	  Kinder)	   145,00	  €	  
davon	  Elternbeitrag	  (3	  Euro)	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  93,00	  €	  
__________________________________________________	  
Anteil	  Elternausschuß:	  	   	   	  	  52,00	  €	  

	  

Für	  das	  Protokoll:	  

	  
Jürgen	  Schaaf	  

	  

Anlage:	  Notfallplan	  


