
PROTOKOLL  Kitaauschuss 
 

Datum:  06.03.2019 / 19:00 Uhr 
Ort:  Kita „Kleine Waldgeister“ / Atrium 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 
 
 
Begrüßung und Tagesordnung 
 

1. Kitabeitragsatzung  
- Frage an Frau Reimer (Gemeinde Zeuthen) 

„Sind denn inzwischen alle Beitragsbescheide raus?“ 
o Gemeinde bittet um Geduld 
o derzeit sind noch nicht alle Bescheide verschickt 
o es wird gehofft, dass bis Ende März alles Bescheide raus sind 
o mit Zugang des Beitragsbescheides erfolgt die Abbuchung  
o  

- Einwurf aus der Elternschaft: Wie gestaltet es sich mit der Problematik der Schätzung des 
zukünftigen Jahreseinkommens und der sich daraus errechnenden Beiträge… 

o Gemeinde weist darauf hin, bei Änderungen von Arbeitszeit und Gehalt sofort den 
Träger zu informieren und ggf. neu berechnen zu lassen. 

 
2. Verabschiedung Frau Reimer / Vorstellung „neue Köpfe“ im Ausschuss 

 
3. Flohmarkt 25.05.2019 (im Kita-Garten)  

- Standanmeldung erfolgt über die Website des Fördervereins  
 https://fv-kleinewaldgeister.wixsite.com/fvkleinewaldgeister 

- Kosten 5,- Euro + einen Kuchen je Stand 
- ausschließlich Kindersachen 

 
4. Rückblick Fasching 

- B. Hinze: Durchweg war es ein erfolgreiches und fröhliches Fest. Die neue Aufteilung der Aktivitäten 
der Gruppen hat alles etwas entzerrt.  
Fotos werden in den nächsten Tagen auf dem Bildschirm im Eingangsbereich präsentiert. 

 
5. Wasserspielplatz / Matschtrecke: 

- Mit Einsetzen von besserem Wetter und der erfolgten Lieferung der zweiten Matschstrecke soll mit 
Hilfe der Elternschaft die Anlage Aufgebaut werden. 
Geplant sind 5 Tische (je nach Platz), deren Füße eingebuddelt und mit Schnellbeton einbetoniert 
werden sollen. 
Danke einer Spende konnte eine zweite Anlage angeschafft werden, die ebenfalls an dem Tag 
im Krippenbereich aufgestellt werden soll. 
Ein Aufruf an die Eltern wird durch die Kitaleitung per Aushang erfolgen. 

 
6. Thema Mittagsschlaf / Ruhephase der „Vorschulkinder“ 

- B:Hinze: Grundsätzlich wird angestrebt, dass die Kinder im letzten Kitajahr vor der Schule nicht 
schlafen müssen. Das Konzept sieht eine 30minütige Ruhephase für alle vor. Danach können die 
„Vorschulkinder“ sich bspw. Leise selbstbeschäftigen oder je nach personeller Situation in den Garten 
oder das Atrium.  
Frau Hinze weist darauf hin, dass das Schlafbedürfnis der Kinder im Vordergrund steht. Sollte ein 
Kind in der Ruhephase einschlafen, wird es durch den Erzieher nicht vorzeitig geweckt! 

o Idee aus der Diskussion heraus: Ehrenamtliche Helfer (Mütter / Omas etc,) die 
beispielsweise in der Zeit vorlesen oder beschäftigen. 

o Frau Hinze freut sich über Jeden, der diesbezüglich Kontakt mit ihr aufnimmt! 
o Insgesamt wird das Thema in der Belegschaft nochmals angesprochen und diskutiert, Gff, 

finden sich auch noch andere Modelle oder Idee,.. 
 

 



7. Sonstiges: 
a. Anregung aus der Elternschaft an Ostern bitte kleinere Schokoladenhohlkörper zu Gunsten 

einer besseren Qualität den Kindern zu schenken.  
Frau Hinze wird dies an die WSG (Schokohase und auch Weihnachtmann sind im Lieferumfang 
der WSG enthalten) weitergeben. 
 

b. Die Ausschreibung für die Elternzeitvertretung von Frau Schauer ist fertig und wird in den 
nächsten Tagen extern veröffentlicht.  

 
c. Die Erreichbarkeit über die neue Telefonanlage ist noch nicht optimal gewährleistet. 

B. Hinze: Die Telefone werden häufig vergessen mit raus zu nehmen. Die mItarbeiter werden 
diesbezüglich nochmals sensibilisiert.  
Im Falle des Falles werden die Eltern gebeten immer auf den geschalteten Anrufbeantworter zu 
sprechen. 
 

d. Hinweis aus der Elternschaft: Der Platz an den Garderoben (vorrangig bei zweimal Outdoor-
Bekleidung) ist sehr beengt. Frage nach Möglichkeit der Verbesserung… 
B: Hinze: Das Problem ist bekannt, es gibt derzeit aber kaum Verbesserungsmöglichkeiten, allein 
aus sicherheitstechnischen Gründen (Stichwort Brandlast und Fluchtwege). 
 

 
 

o Nächste Ausschuss-Sitzung:  
15. Mai | 19:00 Uhr | Atrium 


