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Elternausschuß-Sitzung	  30.11.2017	  

1) Mitfahrgelegenheit	  Groß	  
Frau	  Groß,	  die	  Mutter	  von	  Joshua,	  fragt	  an,	  ob	  es	  eine	  Mitfahrmöglichkeit	  aus	  
dem	  Unterdorf	  in	  die	  Kita	  gäbe.	  Bisher	  hatte	  sie	  einen	  GT-‐Platz,	  jetzt	  wegen	  ihrem	  
neuen	  Nachwuchs	  nur	  noch	  einen	  HT-‐Platz	  und	  müsste	  täglich	  4	  mal	  fahren.	  	  
Kristina	  Ott	  will	  in	  den	  nächsten	  Tagen	  bei	  Katja	  Bur	  anfragen,	  ob	  es	  bei	  ihr	  eine	  
Möglichkeit	  gibt.	  
	  

2) Sankt	  Martin-Manöverkritik:	  	  
Feuerwehr	  konnte	  nicht	  zwei	  Veranstaltungen	  machen.	  Sie	  bräuchte	  zum	  	  	  
Absperren	  15	  Personen	  Personal.	  	  	  Allerdings	  	  	  wären	  weitere	  Warnwesten	  	  	  
möglich	  wenn	  Eltern	  selbst	  absperren.	  	  	  
Der	  Weg	  über	  den	  Acker	  war	  zu	  dunkel.	  
In	  der	  Kirche	  war	  es	  zu	  unruhig	  und	  laut.	  
	  
Für	  die	  Zukunft:	  	  
St.	  Martin	  soll	  weiterhin	  als	  Lebensbaum-‐Veranstaltung	  eigenständig	  laufen,	  da	  
familiär.	  

Der	  Treffpunkt	  soll	  zukünftig	  in	  der	  Apostelkirche	  sein	  um	  16.30	  Uhr.	  

Dort	  soll	  es	  in	  der	  Kirche	  eine	  Aktion	  geben	  und	  dann	  laufen	  alle	  von	  der	  Kirche	  
runter	  zur	  Kita.	  	  
	  
Vor	  der	  Kirche	  evtl.	  wenn	  möglich	  noch	  ein	  Lichtertanz.	  
	  
Taschenlampen	  mitnehmen	  für	  den	  Weg	  zur	  Kita!	  
	  
Evtl.	  Station	  an	  der	  Bahnschiene	  mit	  Perd/Pony	  und	  St.	  Martin-‐Spiel.	  
	  
Abschluß	  in	  der	  Kita.	  
	  
Zukünftig	  reichen:	  	  
-‐ 60	  Brötchen	  
-‐ 60	  Kleinere	  Martinsbrezel	  
-‐ 30	  normale	  Brezel	  (Aldi,	  zum	  Selbstaufbacken)	  
-‐ 60	  Würstchen	  (wieder	  die	  vom	  Serpa-‐Markt)	  
-‐ 10	  l	  Apfelsaft.	  

	  
3) Tannenzweig-Aktion:	  	  

Vorfühlen	  beim	  Elternausschuß	  der	  Villa	  Lustica,	  ob	  sie	  eine	  gemeinsam	  Aktion	  
machen	  wollen.	  Wenn	  nicht,	  soll	  es	  zukünftig	  seitens	  der	  Kita	  Lebensbaum	  keine	  
Tannenzweigaktion	  mehr	  geben,	  sondern	  evtl.	  eine	  kleinere	  Aktion	  in	  der	  Kita	  
um	  den	  3.	  Advent	  ?!	  
	  

4) Elterncafé	  
Alternativ	  zu	  Elternabenden	  soll	  es	  zukünftig	  monatlich	  ein	  Elterncafé	  geben.	  
Entweder	  mittwochs	  oder	  donnerstags	  Nachmittag	  von	  15.30	  –	  17:30	  Uhr.	  Für	  
die	  gesamte	  Zeit	  stellt	  die	  Kita	  Betreuungspersonal	  bereit,	  sodass	  die	  Kinder	  der	  
Eltern	  bis	  17.30	  Uhr	  betreut	  sind.	  Der	  Nachmittag	  soll	  mit	  dem	  Café	  zum	  
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Unterhalten	  beginnen,	  ab	  16:30	  Uhr	  kann	  mit	  einem	  Vortrag	  oder	  Thema	  
eingebaut	  werden,	  da	  alle	  Eltern	  spätestens	  ihre	  Kinder	  bis	  dahin	  abholen	  
müssen	  und	  so	  noch	  eine	  Stunde	  Zeit	  für	  Infos	  wäre,	  während	  die	  Kinder	  noch	  in	  
der	  Kita	  betreut	  sind.	  
Angedacht	  ist	  prinzipiell	  immer	  der	  erste	  Mi.	  im	  Monat,	  evtl.	  Do.,	  in	  den	  Ferien	  
u.ä.	  findet	  kein	  Elterncafé	  statt.	  
Im	  Anschluss	  an	  das	  Elterncafé	  kann	  nach	  Bedarf	  die	  Elternausschußsitzung	  
angeschlossen	  werden,	  dann	  müssten	  keine	  Extra-‐Termine	  eingeplant	  bzw.	  
gefunden	  werden.	  	  
Das	  Elterncafé	  soll	  nach	  einer	  gewissen	  Laufzeit	  überprüft	  werden,	  ob	  der	  
monatliche	  Rhythmus	  bzw.	  die	  Zeiten	  so	  für	  die	  Eltern	  interessant	  sind.	  	  
	  
Für	  das	  Protokoll	  
	  
J.	  Schaaf	  
	  

	  	  

	  


