
Protokoll Kita Ausschuss 14.05.2019 

 

Essensversorgung Feedback WSG (GF Herr Lemke, Frau Süßmilch) 

Es wurde die generell gute Zusammenarbeit zwischen der Kita und der WSG gelobt von beiden 

Seiten. 

Aus einer vorherigen Sitzung wurde der Punkt kleinerer dafür höherwertigerer 

Schokoladenweihnachtsmännern oder Osterhasen an Herrn Lemke übergeben. Dieser versprach für 

die kommenden Beschaffungen eine Anpassung, wies aber auch auf die langen Beschaffungszeiten 

hin. 

Des Weiteren wurde wiederholt das Thema der angemessenen Würzung von Speisen besprochen. 

Die WSG App wird in absehbarerer Zeit nur für Android geben, Anfragen zu einer Apple Version 

laufe. Die WSG kann sich vorstellen das auch zukünftig die Essen über diese App abbestellt werden 

können. 

Herr Lemke wies auf das altersbedingte Ausscheiden des jetzigen Küchenchefs hin, und teilte mit das 

die langjährige Mitarbeiterin Frau Goldfisch nachrückt. 

Amt für Gebäudewirtschaft Zusammenarbeit bei Eigeninitiative der Elternschaft 

Frau Brüsehaber Leiterin des Amtes für Ortsentwicklung hat an der Sitzung teilgenommen, sie stellte 

klar das alle Spenden des Kitavereines in Form der Matschanlagen in das Eigentum der Gemeinde 

übergehen. Sie wünscht sich in Zukunft eine bessere Abstimmung zwischen Kita und Amt bei solchen 

Baumaßnahmen, und verwies u.a. auf TÜV abnahmen etc. 

In Zukunft soll dies alles vorab mit der Gemeinde besprochen werden. 

Als gut wurde der kurze Beschaffungsweg über den Förderverein beschrieben da dieser keine 

europaweiten Ausschreibungen muss. 

Frau Brüsehaber sprach an ob sich die Gemeinde mit Bitten über zu finanzierende Gerätschafften, 

welche nicht im Haushaltsplan vorhanden sind, direkt an den Förderverein wenden kann. Herr 

Scholz als Vorsitzender des Fördervereines bejahte dies. 

Vorstellung Entwurf „Begrüßungsmappe“ aus Kita AG 

Die von der Kita AG erarbeitete Begrüßungsmappe mit allen Informationen und Formularen für 

zukünftige Kitakinder wurde einstimmig positiv bewertet. Sie soll zukünftig allen Eltern beim 

Erstgespräch überreicht werden. 

Sonstiges 

- Flohmarkt am 25.05. - Bisher 16 Stände angemeldet, ab 8 Uhr Aufbau 

- Eine Schwangerschaftsvertretung für Frau Schauer ist ab dem 01.07. gefunden worden 

- Kindefest am 24.05. der Kuchenbasar erfolgt über den Förderverein 

- Kitaleitung wies darauf hin das bis zu einem gültigen Gesetzt Kinder ohne Impfung nicht 

abgewiesen werden 

- Jährliche Reihenuntersuchung für 2,5-3,5-jährige steht an, der Kitaausschuss beauftragte 

Frau Hinze sich nach dem Hintergrund für diese Untersuchung zu erkundigen 



- Spendenaktion von Pfennig Pfeiffer ab dem 01.07. Informationen werden den Kindern ins 

Fach gelegt 

- Es gibt keinen Spielmannszug zum Laternenfest, wenn jemand alternativen hat kann mit 

einer Aufwandsentschädigung von 450€ gerechnet werden 

- Frau Hinze stellt den von Kitaleitern aus ZEWS erarbeiteten Leitfaden zur Qualitätssicherung 

in Kitas vor welchen den Politischen Entscheidungsträgern zur Verfügung gestellt werden 

soll. 

 

 

Nächster Termin 14.08.2019 


