Protokoll Elternbeiratssitzung Kiga-Jahr 2017 / 2018
am 01.03.2018, 20:00 Uhr bis 21:45 Uhr
Anwesende:
Elternbeirat: Florian und Kathrin Bauer, Margarete Bley, Sevilay Piccolo, Jenny Baier, Nadja
Zirnwald, Nadja Asztalos
Krippe: Martha Kaiser
Kiga: Corinna Koppold, Sybille Zoller, Martina Roesner, Evelyn Schulenberg, Ilse Grillmair
Eltern: Jessica Matloka

1. WC-Situation im Kindergarten
Im WC des Kindergartens herrschte oft ein strenger Geruch und die Kinder
gingen ungern auf die Toilette. Zurückzuführen auf den dort vorhandenen Gully
und die alte Struktur des Gebäudes. Zur Abhilfe wurde ein Plan entwickelt.
Stündlich schaut jemand nach und räumt auf und säubert ggf. Dies wird mit einer
Unterschriftenliste in der Toilette kontrolliert. Funktioniert gut, es gibt positive
Rückmeldungen.
2. Stammtisch
Termin ist der 14.03.18 um 19 Uhr im Mesnerhaus. Der Stammtisch soll ein
Angebot an die Eltern sein, um Kontakte zu schließen und eine gewisse
Transparenz zu bieten. Je nachdem wie die Rückmeldungen sind wird es
regelmäßige Termine geben.
3. Sommerfest
Findet am 22.06.18 um 16:30 Uhr statt. Es soll in der Krippe oder auf dem
Sportplatz stattfinden, abhängig vom Wetter. Das Thema ist „Geschichten
erleben“. Idee dahinter ist das Märchen erzählt werden, in welcher Form ist noch
nicht ganz klar. Ideen dazu waren Märchenerzähler, Märchenzelt, Puppentheater.
Frau Asztalos könnte einen Pavillon bereitstellen, Frau Piccolo und der Herr
Bauer fragen im Bekanntenkreis ob jemand als Märchenerzähler fungiert. Frau
Schulenberg hat bereits einige Märchen umgeschrieben in einfacher Sprache,
diese stellt sie gern zur Verfügung. Der Elternbeirat wird für den Auf- und Abbau
benötigt. Im April soll nochmal ein Treffen stattfinden um dies genau zu planen.
4. Sonnensegel
Etat für ein Sonnensegel ist im Haushalt vorgesehen. Stand momentan ist, dass
der Kindergarten große Sonnenschirme bekommt die einbetoniert werden, da
man diese auch ins neue Gebäude mitnehmen könnte. In der Krippe wird noch
entschieden wie dort ein Sonnenschutz am sinnvollsten wäre. Vorerst ist kein
neuer Antrag an die Gemeinde nötig. Am 05.03.18 ist ein Treffen zur Sichtung mit
dem Bürgermeister und Frau Zoller vorgesehen, um genau zu schauen wo ein
Sonnenschutz hinkommen könnte und welche Art Sonnenschutz.
5. Aktueller stand Kiga-Neubau
Es gibt konkrete Pläne der Gemeinde welche den Standort betreffen. Dieser soll
wohl gegenüber vom Skaterplatz sein, hinter der Schule. Die Formalien sind
bereits eingeleitet. Es sollen im neuen Kindergarten auch zusätzliche
Krippengruppen entstehen. Wie genau die Schulkind Betreuung aussehen wird ist
noch nicht entschieden. Neue Trägerschaft wird gesucht, es gibt Ideen für
verschiedene Modelle dies ist aber noch von dem Gemeinderat zu entscheiden.
6. Verkehrssituation Kiga/ Krippe
Der Krippenparkplatz wird immer noch unzureichend genutzt. Hier ist die Idee ein
Schild aufzustellen, dass der Parkplatz zur Krippe/ Kiga gehört, da viele den
Parkplatz nicht kennen bzw. es momentan auch nicht ersichtlich ist, zu wem der
Parkplatz gehört. Parken vor dem „Häuserer“ ist nicht erwünscht. Vor der LKW-

Zufahrt ist dies auch nicht gestattet. Das Problem in der Winterzeit ist auch, dass
der Weg zum Kindergarten nicht gestreut wird, da dies ein Privatweg ist. Hier ist
nochmalige Klärung mit der Gemeinde im Herbst 2018 nötig. Die Parksituation
vor dem Kindergarten ist auch unbedingt zu überdenken, da das Parken direkt
vor dem Kindergarten auf der Straße unerwünscht ist. Frau Zoller will hier einen
Aushang erstellen, dass auch der Krippenparkplatz für den Kindergarten genutzt
werden darf und soll. Mit der Gemeinde soll nochmal kommuniziert werden
wegen des Blitzers in der 30er Zone, leider halten sich viele Autofahrer nicht an
dieses Tempolimit.
7. Bring-Zeiten Kindergarten
Im Kindergarten sollen bis 8:30 Uhr alle Kinder gebracht werden. Nach 8:30 Uhr
wird die Tür zugesperrt und Kinder die zu spät gebracht werden an der Tür
abgeholt. Dies empfinden wohl einige Eltern als „bequem“ und bringen die Kinder
dann oft um diese Uhrzeit. Dieser Umstand wird in der nächsten Zeit beobachtet
und ggf. nochmals thematisiert werden.
8. Sonstige Themen
Es gab Rückmeldungen von Eltern deren Kinder erst im Januar in den
Kindergarten gekommen sind, dass die Pinnwände unübersichtlich sind. Es
hängen wohl zu viele Infos und Zettel daran. Hierzu der Vorschlag, dass es in
Zukunft Elternbriefe mit Infos geben kann. Die Zettel zur Einführung in den
Kindergarten könnten überarbeitet werden, um den Eltern eine genauere
Übersicht zu verschaffen.
Mittagsbetreuung läuft bis 2019 unverändert weiter. Es wird aktuell ein neuer
Träger gesucht.
Wird ein Eltern-Kind-Ausflug weiterhin gewünscht? Elternbeirat fragt bei den
Eltern nach, wie das Interesse daran ist. Rückmeldung wird dann an die Kita- und
das Krippenteam weitergeleitet.
Personaländerung im Kindergarten. Ab dem 1.04.18 wird Frau Arzberger,
Heilerziehungspflegerin im Erziehungsdienst, das Team mit 25h verstärken.
Die Naturecke in der Krippe soll in diesem Jahr weiter gestaltet werden. Idee
dazu: ein Weidentipi, Pfad der Sinne, Holzstämme als Sitzgruppe. Ideen sollen
bis April gesammelt und können mit Frau Kaiser besprochen werden.
Homepage der Einrichtung soll mit aktuellen Fotos erneuert werden. Dies
gestaltet sich schwierig wegen der Technik. Server geht über Augsburg und dies
verlangsamt das Hochladen der Fotos bzw. großer Dateien enorm.

gez.
Margarete Bley

