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E l t e r n b e i r a t 
Protokoll 1. Sitzung in 2020/21 

13.01.2021 

Themen 

1. Digitalisierung 

2. Organisatorisches 

3. Vorschulprogram 

4. Arbeitsschutz 

5. Allgemeine Situation / Notbetreuung  / Beitragserhebung Notbetreuung  

6. Personalsituation 

7. Verlässliche Zeitpunkte für Eingewöhnung / Aufnahme in den Kindergarten 

8. Einschreibung 

9. Elternumfrage 

10. Schließtage im Februar 

  

Teilnehmende 

Kindergartenleitung Frau Forster 

Träger / Verwaltung Herr Wiedemann 

Drachengruppe Jean-Jacques Yossa* 

Mäusegruppe Beatriz Iglesias & Eva Schierlinger 

Fuchsgruppe Coline Geirhos & Dennis Stindt 

Sonnengruppe Manuela Haering** & Anna Lippert 

Igelgruppe Markus Alber & Sandra Wolgschaft 

Tigergruppe Helen Stroh** & Magali Seider 

Leopardengruppe Dominik Mesch* & Jessica Heidel                      
*Elternbeiratsvorsitzende 

Urwaldgruppe Michael Peter & Melanie Oberhausen ** Vertreter EBvorsitzende 

 

DIGITALISIERUNG 

 

- Laptops für jede Gruppe sind da – geordert wurden diese bereits im Dezember 2019 – 

ausgeliefert nun im Dezember 2020 (werden z.B. für die Dokumentation benutzt)  

 

- Elternnachricht (als Grundmodul) -> (Kommunikation hat sich deutlich verbessert)  

Weiteres Modul in Planung:  Abwesenheitsmodul-> hier kann man z.B. Online das Kind krank 

melden und die Erzieher haben direkt einen Überblick, wer alles da ist 

Weitere Modul für die Zukunft: Terminplaner für z.B. die Elterngespräche, Videofunktion für 

Elterngespräche oder ähnliches 

 

ORGANISATORISCHES 

 

- Änderungsmitteilungen: Es bleibt alles wie gehabt mit einem ausgefüllten Formular wie 

bereits per Elternnachricht Mitte Dezember mitgeteilt 
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VORSCHULPROGRAMM  

 

- Es wird keine Videokonferenzen geben, da dies bei so kleinen Kindern nicht als sinnvoll 

erachtet wird (vieles erfolgt durch Tasten, Sehen, Hören bei den Kleinen) außerdem wäre 

dies erst ab 16 Uhr möglich, weil die Erzieher in der Notbetreuung eingespannt sind 

 

- Im ersten Lockdown (Frühjahr 2020) wurden Vorschulblätter ausgeteilt kamen aber nicht 

Retour 

 

- Der Kontakt mit der Schule ist leider sehr gering bzw. aktuell gar nicht vorhanden (liegt nicht 

am Kindergarten, dieser hat mehrmals nachgehakt) 

 

- Es sind verschiedene Dinge in Klärung, wie z.B. dass gewisse Themen über Videos erklärt 

werden und neue Angebote über Elternnachricht verschickt werden, da der Einrichtung die 

Wichtigkeit bewusst ist sowohl hinsichtlich der Vorschulkinder, als auch bei den Kindern, die 

die Notbetreuung momentan nicht in Anspruch nehmen  

 

ARBEITSSCHUTZ 

 

- FFP2 Masken: ausreichend Material vorhanden 

 

 

ALLGEMEINE SITUATION/  NOTBETREUUNG / BEITRAGSERHEBUNG 

 

- 43 Kinder sind im Kindergarten - 23 in der Krippe  

Ca. 50 % Auslastung  - bringt die Einrichtung an die Grenzen 

  

- Ablauf wie gewohnt mit Morgenkreis und Brotzeit, der „normale“ Alltag soll für die Kinder so 

gut es geht vorhanden sein 

 

- Leopardengruppe + Tigergruppe gemeinsam auf Grund des Hygieneschutzes, falls in der 

Urwaldgruppe ein Corona-Fall auftritt, ist die Tigergruppe nicht gefährdet (Toilettensituation 

im Obergeschoss)  

 

- Essenssituation: Trentino liefert nur dann, wenn andere Kindertagesstätten auch beliefert 

werden (Bonstetten)  

Personal, das das Essen austeilt ist ebenfalls Zuhause auf Grund von Home-Schooling 

 

➔ Es wird nochmal mit Trentino geklärt, ob eine Belieferung in der Notbetreuung möglich 

ist  

 

- Beiträge werden voraussichtlich nicht erhoben, wie die Beitragserhebung hinsichtlich der 

Notbetreuung aussieht, ist auch noch unklar, aber die Notbetreuung wird wie auch im 

Frühjahr irgendwann abgerechnet werden 

-  

➔ Die Einrichtung erhält hier selbst kaum Informationen -> vom Landratsamt z.B. gibt es gar 

keine Infos  
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PERSONALSITUATION 

 

- Die Bewerberin die schon da war, hat die Stelle nicht angetreten, da ein Probearbeiten in der 

aktuellen Situation nicht möglich war 

 

- Bewerbungen für kommenden September liegen aber schon vor  

 

VERLÄSSLICHER ZEITPUNKT FÜR DIE EINGEWÖHNUNG 

 

- Eingewöhnung zum jetzigen Zeitpunkt wurde abgelehnt von der Aufsicht  

 

- Ende Januar wird durch die Verwaltung nochmals angefragt, wie es weiter gehen soll. Der 

Elternbeirat würde sich wünschen, dass dies bereits auf kommende Woche vorgezogen wird 

 

- Wechsel von der Krippe in den Kindergarten ist demnach auch nicht machbar, teilweise 

möchten die Eltern die Kinder noch begleiten am ersten Tag (in den ersten Tagen), was 

momentan nicht machbar ist und zusätzlich möchte man die Kinder in der momentanen 

Situation nicht einer weiteren Stress-Situation aussetzen 

 

EINSCHREIBUNG 

 

- Öffentlichkeitsauftritt wird Ende Januar passieren 

(Gemeindeblatt und Internetauftritt (Formular zur Anmeldung wird auf der Internetseite zur 

Verfügung gestellt) 

 

- Tag der offenen Tür (normalerweise im Februar) wird nicht stattfinden wie in den letzten 

Jahren, ganz ohne geht es aber als Einrichtung nicht, daher ist es vorgesehen, dass die 

Einrichtung sich im Internet vorstellt 

 

➔ Virtueller Rundgang der Einrichtung ->  in unserem Fall wird das über Bilder der 

Gruppenräume / des Gartens etc. geschehen -> die technischen Fragen werden geklärt, 

da der Internetauftritt vom Bistum sehr „sachlich“ ist 

 

- Antrag kann bis Ende Februar abgegeben werden, die Zusagen werden in etwa Anfang April 

versendet werden. Der Elternbeirat hat die Erstellung eines Onlineformulars angeboten. Aus 

ablauforganisatorisches Sicht wurde das Angebot nicht angenommen 

 

- Die Vergabekriterien wurden letztes Jahr schon gut erarbeitet  

 

- Aufstockung von der Platzzahl kommt nicht in Frage 

 

- Korridorkinder (Entscheidung bis ca. April, ob das Kind eingeschult wird oder ein Jahr zurück 

gestellt wird) ->  dieses Jahr sehr viele (6 oder 7 Kinder) 
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ELTERNUMFRAGE 

 

Es wird auf jeden Fall eine Umfrage geben, die Frage ist momentan nur noch wann und wie 

 

- 2 Möglichkeiten: Wir verwenden den Bogen der in der Vergangenheit genutzt wurde oder 

ein elektronisches Verfahren (Inhaltlich etwas andere Fragen, kommt vom St. Simpert Werk)  

-  

SCHLIEßTAGE IM FEBRUAR  

 

- Wie bereits über Elternnachricht mitgeteilt, entfallen sowohl die Schließtage im Februar, als 

auch die „frühe“ Schließung um 12 Uhr an Faschingsdienstag 

 

 

Für das Protokoll: Magali Seider  


