
  
Protokoll 

  zur Elternbeiratssitzung am 06.04.2022 

 

Anwesende: Herr Wolf, Frau Britz, Frau Grochutek, Frau Petri, Frau Klemm, Herr Köpcke, 
Frau Baldermann 

Start: 19.30 Uhr 

Ende: 21.20 Uhr  

 

 
TOP`s: 
 
1. Corona Update 

 
Die Testpflicht wurde mittlerweile aufgehoben, in der Kita werden keine Lolli Tests mehr 
gemacht. Ein Schreiben mit näheren Infos dazu wurde auf der Homepage hinterlegt. Herr 
Wolf bittet darum, die Kinder trotzdem regelmäßig zu testen. 
Wenn ein positiver Fall auftritt, müssen die anwesenden Kinder nicht mehr abgeholt 
werden. Kinder mit direktem Kontakt dürfen täglich getestet weiter in die Kita gehen. Alle 
anderen müssen nur einmalig beim ersten Kommen nach dem aufgetretenen Fall einen 
negativen Test vorzeigen. 
Alle Mitarbeiter:innen testen sich immer noch regelmäßig mehrmals wöchentlich, der Kita 
werden ausreichend Tests zur Verfügung gestellt. 
Bei Kindern mit Krankheitssymptomen sollen die Erzieher:innen auf den Gesamteindruck des 
Kindes achten. Wenn die Nase mal läuft ist es kein Grund mehr das Kind abholen zu lassen. 
Bei der Entscheidung, ob ein Kind abgeholt werden muss oder nicht, wird auch immer Herr 
Wolf mit einbezogen.  



 
 

2. Morgenroutine / Abholsituation  
 
Neu ist das Frühstücksbistro im Turnraum, das gruppenübergreifend bis 9.30 Uhr stattfindet. 
Für alle Kinder gilt, dass sie bis 9.00 Uhr in der Kita sein sollen. Es gibt lediglich eine 
Empfehlung die Kinder nicht erst um Punkt 9 Uhr zu bringen, da die Kinder auch immer 
etwas Zeit brauchen um anzukommen.  
Montags findet nach dem Frühstück jetzt immer für beide Gruppen ein Singkreis statt, 
dienstags Religionspädagogik und mittwochs der Maxi Club. 
 
Auf Nachfrage, warum für die Kinder kein Tee mehr angeboten wird, hat Herr Wolf 
zugesichert, dass es jetzt wieder Tee geben wird. Milch soll es zukünftig auch wieder geben, 
die Bestellung ist gerade in Bearbeitung. 
Das Auffüllen der Wasserflaschen der Kinder erfolgt entweder in der Küche aus dem 
Wasserhahn (es erfolgt immer eine Prüfung auf Trinkwasserqualität), oder in der Gruppe aus 
Wasserflaschen (still oder medium Sprudel). 
 
Beim Abholen können die Eltern jetzt wieder die Innenräume (mit FFP-2 Maske) und den 
Garten betreten.  
 
 
3. Projekte in der Kita 
 
Im Newsletter wurde bereits ausführlich über die Neugestaltung des Außenbereichs 
berichtet. Noch gibt es ein paar Verzögerungen, aber im Laufe des Jahres soll alles fertig 
gestellt werden. Im Anschluss soll es auch noch eine “Eltern-Aktion” im Garten geben, Herr 
Wolf wird zu gegebener Zeit bekannt geben, welche Hilfe benötigt wird. 
 
Im Moment ist auch die Planung eines Hochbeets in vollem Gange. Wenn das Wetter etwas 
besser ist, wird das Hochbeet angelegt und von den Kindern mit Samen bepflanzt. 
 
Im Krippenbereich wird der ehemalige Gruppenraum zu einem Bewegungsraum umgebaut. 
So haben die Kleinen auch einen eigenen Aktivraum, ohne erst jedes Mal runter gehen zu 
müssen.  
 
 
4. Anstehende Events 
 
 Kita: 

● Am Montag 11.4. kommt die Polizei zu den Maxis um den sicheren Schulweg zu üben 
● Der ADAC soll noch für alle Kinder kommen 
● Die Feuerwehr soll die Kita besuchen 
● Es soll ein Besuch des Frankfurter Flughafens für den Elementarbereich geben. Dies 

wird gerade geprüft, dazu wäre die Unterstützung von Eltern notwendig 
● Auch dieses Jahr soll es Ausflüge zum Erdbeerfeld und der Gärtnerei geben 

 

 

 



 Elternbeirat: 
● Flohmarkt am 30.04.2022 im Garten der Kita, bitte viel Werbung dafür machen! 

Anmeldungen und Kuchenspenden bitte an unsere Mailadresse 
● Kuchenverkauf am WPS am 08.05. (Dienst Dorotheenhof) und 05.06.2022 (Weingut 

Mitter), auch hier die Infos zu Kuchenspenden bitte an unsere Mailadresse 
● Das Sommerfest am 03.07.2022 wird von der Kita und vom Elternbeirat organisiert. 

Für die Getränke wird in diesem Jahr “Frozen Hock” sorgen, das Essensangebot wird 
noch geklärt. 

 
 
5. Kita allgemein 
 
Wenn Herr Wolf neue Dokumente/Informationen auf die Homepage stellt, wird er zukünftig 
eine kurze Info darüber an die Eltern geben. Dies geht am besten und schnellsten per 
WhatsApp Nachricht. Alle die bisher das WhatsApp Angebot der Kita noch nicht nutzen, 
können gerne einfach eine WhatsApp Nachricht an die Festnetznummer der Kita mit dem 
Namen vom Kind und der Gruppe schreiben. Ihr werdet dann von Herr Wolf in seinen 
Verteiler aufgenommen und bekommt zukünftig schnell und unkompliziert Infos zugeschickt. 

Herr Wolf teilt mit, dass man immer ein Freizeichen hört wenn man in der Kita anruft, auch 
wenn er gerade telefoniert. Man soll es bitte öfter probieren, auf den Anrufbeantworter 
sprechen oder eine kurze WhatsApp Nachricht (WhatsApp Business, Festnetznummer) 
schreiben. 

Die Entwicklungsgespräche finden statt, die Eltern werden dazu von der Kita kontaktiert. 

 

6. Fragen/Anregungen/Wünsche 
 
In der letzten Zeit war aufgefallen, dass Anna viel im Büro und wenig in der 
Schmetterlingsgruppe war. Das lag daran, dass die Gruppe gut besetzt war. Sie hilft aber aus, 
sobald jemand benötigt wird. 
 

Der Elternbeirat bekommt einen eigenen Bereich auf der Kita Homepage für kurze Infos und 
Ablage der Protokolle. Über ein Kontaktformular kann man den Beirat auch direkt 
anschreiben. 
 
 
 


