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Protokoll des Kita-Ausschusses 

der Kita „Kleine Waldgeister“ in Zeuthen 

am 06.11.2019, 19:00 Uhr im Atrium der Kita 

 

TOP 1 – Protokoll der letzten Sitzung vom 26.09.2019 

Das Protokoll der letzten Sitzung wurde angenommen.  

Bezugnehmend auf den letzten Punkt im Protokoll vom 26.09.2019 „Suche nach freiwilligen 
Eltern die in Notsituationen aktiv bei der Betreuung in der Kita unterstützen“, gab es seitens 
der Elternvertreter keine Rückmeldungen. Von Seiten der Elternvertreter wird es im Bereich 
der Krippengruppen eher kritisch gesehen, da die meisten Kleinkinder eher an den Eltern 
während dieser Betreuungszeit hängen würden. Von Seiten einer teilnehmenden 
Krippenerzieherin wird dies unproblematischer gesehen. Diese hatte bereits gute Erfahrungen 
mit Eltern, die während der Eingewöhnungszeit auch in Alltagssituation als helfende Hand in 
der einen oder anderen Situation unterstützten. 

Die Gesamtverantwortung würde auch weiterhin bei den eingesetzten Erziehern liegen. 
Versichert wären die freiwilligen Eltern bei ihren Einsätzen über die Unfallkasse. 

Es wurde erst kürzlich mit einer freiwilligen Mama aus der Kita ein Ehrenamtsvertrag mit dem 
Träger geschlossen. Diese wird in Notsituation ehrenamtlich in der Gruppe ihres Kindes 
unterstützen. 

 

TOP 2 – Wahl des neuen Kita-Ausschussvorsitzes 

Eine Wahl des neuen Vorsitzenden und deren Stellvertreter für den Kita-Ausschuss konnte 
nicht stattfinden, da derzeitig keiner der 10 anwesenden Elternvertreter (von 20 möglichen 
Elternvertretern) sich für dieses Amt zur Verfügung gestellt haben. Die Kitaleitung sowie die 
zuständige Amtsleiterin von Seiten des Trägers, Frau Schulze machten deutlich, was für ein 
hoher Verlust ein nicht existenter Kita-Ausschuss für unsere Kita bedeuten wird. Nicht nur das 
Stimmrecht im SBKA „Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Familie der Gemeinde 
Zeuthen“ wird entfallen, auch wird es kein Mitspracherecht der Eltern bei 
zustimmungspflichtigen Vorlagen innerhalb der Kita geben. Die schnelle Kommunikation 
zwischen dem Träger und den Eltern bzw. der Kitaleitung und den Eltern wird durch fehlenden 
zentralen Ansprechpartner erschwert. 

Es werden alle Eltern der Kita „Kleine Waldgeister“ aufgerufen, sich aktiv im Kitaausschuss zu 
beteiligen und sich vor allem vorrangig als Kandidat für den Kita-Ausschussvorsitzenden sowie 
deren Stellvertretung zu bewerben. Den Kitaausschuss-Vorsitz sowie deren Stellvertretung 
können jedoch nur von einem bereits gewählten Elternvertreter übernommen werden. 
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Interessierte Eltern nehmen bitte Kontakt mit ihren jeweiligen Elternvertretern der Gruppe 
auf, um sich ggf. als weiteren Elternvertreter der Gruppe wählen zu lassen und somit die 
formalen Voraussetzungen für den Kitaausschuss-Vorsitzenden und deren Stellvertretung 
geschaffen sind. 

 

Frau Schulze wird die Organisation der nächsten Kitaausschusssitzung am Mittwoch eine 
Woche nach der nächsten SBKA Sitzung (diese wird im Januar oder Februar 2020 stattfinden) 
übernehmen und einberufen; in der Hoffnung bis dorthin Elternvertreter gefunden zu haben, 
die sich zum Vorsitzenden und deren Stellvertreter wählen lassen werden. 

 

Falls sich widererwartend bis April 2020 niemand für den Vorsitzenden zur Verfügung stellt, 
würde Marius Langas (derzeitig Elternvertreter bei den Bärenkindern) dies übernehmen. 
Voraussetzung ist jedoch, dass sich bis dahin zwei oder mehr feste Stellvertreter finden lassen, 
um fixe Termine wie z. B. die SBKA-Sitzung abzudecken. 

 

TOP 3 – neue Fahrradständer 

Die vom Kitaausschuss gewünschte Installation von weiteren Fahrradständern sowie 
Neuerrichtung von Stellplätzen für Fahrradanhänger werden seitens der Amtsleiterin der 
Gebäudewirtschaft der Gemeinde Zeuthen (Frau Brüsehaber) nicht kategorisch 
ausgeschlossen. Es sollen noch fehlende Daten an sie nachgeliefert werden. Frau Hinze, als 
Kitaleiterin, übernimmt den Auftrag die Anzahl eines weiteren Fahrradständers, sowie ca. fünf 
Quadratmeter Stellfläche für fünf neu einzurichtende Fahrradanhängerstellplätze 
anzumelden und entsprechende Vorschläge für den Ort dieser Stellflächen zu unterbreiten. 

 

TOP 4 – sonstiges 

4.1 Infos aus der SBKA-Sitzung vom 05.11.2019 

Neubau einer neuen Grundschule in Zeuthen 

Die Gemeinde Zeuthen plant seit längeren, auf Grund der Überlastung der derzeitigen 
Grundschule am Wald, eine zusätzliche Grundschule (mit Hortbetreuung) im Gemeindegebiet 
zu errichten. Die Kosten belaufen sich auf ca. 20 bis 25 Millionen, die aus dem Haushalt der 
Gemeinde finanziert werden müssen; Fördergelder stehen leider nicht zur Verfügung; der 
Haushalt der Gemeinde ist derzeitig extrem angespannt. Es wird auch in Richtung einer 
öffentlich-rechtlichen Partnerschaft geprüft, das heißt „ein anderer baut und wir zahlen später 
Miete“. Die angefragten Nachbargemeinden Schulzendorf und Eichwalde haben sich bisher 
nicht zu dem Vorschlag einer gemeinsamen Schule geäußert. In der SBKA-Sitzung wurde evtl. 
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über die Option einer freien Trägerschaft gesprochen, die Gemeindevertreter möchten sich 
hierzu noch einzelne Konzepte vorlegen lassen.  

Das von der Gemeinde Zeuthen – Amt für Bildung und Soziales – erstellte „Konzept für eine 
neue Grundschule in der Gemeinde Zeuthen“ mit Stand 12.03.2019 wurde seitens des Trägers 
am Vormittag des 06.11.2019 an die Elternvertreter dieses Kita-Ausschusses übermittelt.  

Die anwesenden Elternvertreter waren sich einig, keinen freien Träger, der noch zusätzliche 
Schulgebühren verlangen würde, als neue Grundschule haben zu wollen. 

Als Standort der zukünftigen Grundschule wurde seitens der Elternvertreter der Standort 
„Schillerstr.“, unter der Voraussetzung einer geeigneten Infrastruktur, favorisiert, da vor allem 
die Kinder östlich der Bahntrasse von einem sicheren Schulweg profitieren würden. Es wird 
darauf hingewiesen, dass die Parkplatzsituation vor der neuen Schule, sowie die 
Verkehrsregelung (extra Busspur etc.) gut geplant werden sollten, um in Stoßzeiten kein 
Verkehrschaos in der Region hervorzurufen.  

 

Personalsituation in der Kita 

Weiterhin fehlen 8 Erzieher auf Grund von Langzeiterkrankungen, Beschäftigungsverboten 
oder Elternzeiten. 

In unserer Kita sind derzeitig 4 Mitarbeiter einer Zeitarbeitsfirma bis zum 31.12.2019 mit 
unterschiedlichen zeitlichen Anteilen beschäftigt.  

Durch die weiterhin laufende Ausschreibung von unbefristeten Stellen auf der 
Gemeindehomepage von Zeuthen konnten trotz einiger durchgeführten Bewerbungs-
gesprächen noch keine Stellen besetzt werden. Die Mitarbeiter der Zeitarbeitsfirma lehnten 
bereits Übernahmeangebote ab. 

 

4.2 Grundreinigung/Reparaturen zwischen Weihnachten und Neujahr 

Auf Nachfrage wurde seitens der Kitaleitung mitgeteilt, dass erst kürzlich das Gesundheitsamt 
ihre routinemäßige Überprüfung in der Kita abgeschlossen hat. Bereits im Gespräch vor Ort 
wurde bekannt, dass dringend eine Grundreinigung der gesamten Kita erfolgen muss, da auch 
die Grundreinigung im letzten Jahr nicht zufriedenstellend war. Sobald der Bericht des 
Gesundheitsamtes im Bereich der Gebäudebewirtschaftung vorliegt, werden Termine für 
etwaige Reparaturen und Grundreinigungen geplant, vorrangig sollten hier die Schließtage im 
Zeitraum 21.12.2019 bis 02.01.2020 ausgenutzt werden. 
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4.3 Schließzeiten der Kita im Jahr 2020 

Es wird auf die bereits beschlossenen Schließzeiten der Kitas sowie des Hortes der Gemeinde 
Zeuthen für 2020 hingewiesen: 

https://www.zeuthen.de/Schliesszeiten-der-Kindertagesstaetten-der-Gemeinde-Zeuthen-
im-Jahr-2020-pdf-661718.pdf 

 

4.4 Bekanntgabe einer laufenden Petition  

Seitens der Kitaleitung wird auf die seit 04.11.2019 laufende Online-Petition „Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung in Kitas und Horten der ZEWS-Gemeinden“ hingewiesen, mit der Bitte 
diese zu unterstützen und im persönlichen Umfeld weiter zu verteilen: 

https://www.openpetition.de/petition/online/weil-unsere-kinder-es-wert-sind-
massnahmen-die-die-qualitaet-in-kita-hort-tatsaechlich-verbessern 

Das Ziel dieser Petition ist es, dass sich der Landtag in Brandenburg mit dem o. g. Thema aus 
einander setzt und um „die rechtlichen Grundlagen für Rahmenbedingungen so anzupassen, 
dass die frühkindliche Bildung in Kita und Hort qualitativ hochwertig und effektiv umgesetzt 
werden kann“. 

Seitens der Kitaleitung wurden bereits 18 Landkreise und 148 Städte/Gemeinden in ganz 
Brandenburg angeschrieben, mit der Bitte die Petition mit zu unterstützen. Schließlich würde 
jede Stadt/Gemeinde von den Maßnahmen im Land Brandenburg profitieren.  

 

4.5 Kitaessen 

Ein Elternvertreter sprach auf Wunsch einiger Eltern aus seiner Gruppe das Thema 
Abwechslung beim Kitaessen an, da den Eltern wohl die Gemüseanteile zu wenig erscheinen. 
Prinzipiell erstellt die Kitaleitung jeweils einen Plan für die Krippe und den Kindergarten. Diese 
halten sich meistens an die vorgeschlagenen Essensvariationen der DGE (Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung e. V.), welcher vom Caterer (WSG Wildau) angeboten werden. In 
einigen Woche kann es jedoch auch schon mal vorgekommen sein, dass die Komponenten 
Nudeln oder Kartoffeln überproportional gewählt werden, da die weiteren Komponenten 
Fisch, Fleisch, vegetarisch sonst unterrepräsentiert gewesen wären. Es wird darauf 
hingewiesen, dass bei jedem Frühstück und Vespa Gemüse und/oder Obst gereicht wird. 

Ein weiterer Einwand, dass es in einer Gruppe vermehrt zu hohem „Zuckerkonsum durch 
zusätzliche Gabe von Süßigkeiten“ kommt, wurde erstaunt zur Kenntnis genommen. 
Prinzipiell wurde in zahlreichen früheren Kita-Ausschusssitzungen festgelegt, dass unsere Kita 
keine zuckerfreie, jedoch eine zuckerreduzierte Kita sein soll. Die Erzieher sollen weiterhin 
darauf achten, dass nicht tagtäglich Süßigkeiten an die Kinder ausgegeben werden, kein freier 
Zugang zu Süßigkeiten besteht sowie der Umfang der Süßigkeiten kontrolliert werden. 
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4.6 Lampionumzug/Lichterfest am 15.11.2019, ab 16:30 Uhr in der Kita 

Der diesjährige Lampionumzug bzw. das Lichterfest im Bereich der Wendeschleife, rechts 
neben dem Kitagebäude, steht kurz bevor. Hierzu werden fleißige Helfer u. a. für den Aufbau 
ab 16:00 Uhr gesucht > freiwillige Helfer bitte in die Listen im Foyer eintragen.  

Um 17:00 Uhr wird der diesjährige Umzug rund um die Kita mit einem reitenden „Sankt 
Martin“ starten und durch Lieder unserer Kinder musikalisch begleitet. Der übliche 
Spielmannszug hat hierzu leider abgesagt. 

Ein Elternvertreter schlug vor, für Dekorationszwecke bunte Lichtstrahler, wie die, die es auf 
dem diesjährigen Zeuthener Kürbisfest gab, zu leihen. Der Förderverein soll hier um die 
finanzielle Unterstützung gebeten werden. 


