
Protokoll Kitaausschuss 14.08.2019 
 
 
Kein Fragen zum Protokoll der letzten Sitzung. 
 
Personalsituation: 
Die Gemeinde bedankt sich für die Unterstützung der Eltern. Es gibt bis jetzt nur wenige 
Beschwerden. 
Kita „kleine Waldgeister“ ist die Kita mit den meisten Ausfällen in Zeuthen und Umgebung. 
Problem ist, dass die Dauerkranken Erzieher nicht einfach ersetzt werden können, ihre 
Stellen müssen, für eine eventuelle Genesung, freigehalten werden. 
Eine Planung über den Personalspiegel hinaus wäre, seitens der Kitaleitung, 
gesetzeswidrig. 
Es werden nun verschiedene Maßnahmen geprüft: Zeitfirma, politischer Druck, Aushilfe 
durch Räuberhaus … 
Seitens des Kitaausschusses wurde der hohe Einsatz aller, trotz des Personalmangels, 
gelobt. Auch wenn pädagogische Angebote auf der tlw. auf der Strecke bleiben mussten.  
Eine Sommerschließzeit wird es auch weiterhin nicht geben. 
 
Essensversorger: 
Es gab drei Bewerber, davon zwei mit Formfehlern. 
Die WSG bekam den Zuschlag und es wird zu geringfügigen Mehrkosten kommen, die 
zunächst von Seiten der Gemeinde getragen werden. 
 
Zustand des Kitaareals: 
Das Kitaareal wurde, durch einen „Anonymen Hinweis“, als zu dreckig und staubig, bzw. 
als „übersät mit Kienäpfeln“ bezeichnet. 
Der Kitaausschuss konnte dies nicht bestätigen, es wurde hingegen die Arbeit des 
Hausmeisters gelobt und noch einmal an den Wald im Namen dieser Einrichtung erinnert. 
 
Verhalten bei Verspätung beim Abholen: 
Sobald der Eindruck entsteht man würde sich verspäten, sollte umgehend die Kita per 
Telefon informiert werden. 
Wenn die Kita keine Meldung bekommt wird, nach ca. 30min Verspätung, die Kita 
versuchen die Eltern zu erreichen. 
Danach folgen weitere Anrufe bis zur Schließzeit. Nach der Schließzeit wird eine weitere 
Wartezeit für das Kind eingerichtet, danach wird die Polizei informiert und das Kind and an 
den dem Kinder- und Notdienst übergeben. 
 
Elternbeirat, Vertretung auf Landkreisebene: 
Es wird ein Elternbeirat gesucht, der die Kita im Landkreis vertritt. Interessierte Eltern 
sollen sich bitte an den Kitaausschuss wenden. 
 
Wasser  
Es wird darüber nachgedacht einen Wasserspender für den Außenbereich der Krippe 
anzuschaffen. 
Der Förderverein der Kita denkt darüber nach, einen Brunnen bohren zu lassen um den 
Verbrauch des Wassers, für Matschanlagen und die Gartenbewässerung, kostengünstiger 
zu gestalten. 
 
 



Fahrradständer: 
Es wird, seitens der Eltern, um eine Fahrradständererweiterung geben, des Weiteren wird 
um Tagesstellplätze für Fahrradanhänger gebeten. Hierbei sollen die Elternsprecher auch 
noch einmal in den Gruppen Rücksprache halten. 
 
 
48h Fieberfrei: 
Grundsätzlich darf ein Kind das Fieber hatte erst nach 48h Fieberfrei wieder in die Kita. 
Nach Krankheit oder Verletzung kann ein Kind durch eine Gesundschrift vom Arzt auch 
frühzeitiger wieder in die Kita. 
 
Förderverein: 
Der Förderverein hat durch Abgänge in die Schule viele Mitglieder verloren. Nur ein 
mitgliedsstarker Förderverein kann am Ende auch etwas bewegen, daher werden 
dringend Mitglieder gesucht. Die Jahresgebühr kostet 24EUR, sonstige Verpflichtungen 
werden nicht eingegangen. 
 
Arztuntersuchung:  
Die Reinuntersuchung der 2,5-3,5-jährigen steht an: 17/18/19 OKTOBER 2019 
 
Flohmarkt: 
Der erste, vom Förderverein organisierte, Flohmarkt war ein voller Erfolg. Es gab 
durchweg positive Rückmeldung.  
Der zweite Kinderflohmarkt findet am 14.09.2019 von 9-13Uhr auf dem Gelände der Kita 
statt. Anmeldungen sind hierfür über die Homepage des Fördervereins möglich. 
 
Nächster Kitaausschuss am 26.09.2019 um 19 Uhr im Atrium. 
 
 
 
 
 
 
 


