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Protokoll der 

Elternausschuss-Sitzung der Kindertagesstätte Schwalbennest in Polch 
am Mittwoch, 14.09.2022 

Anwesend  Entschuldigt  Protokoll 

Frau Siegismund 
Frau Wollmann 
Frau Strässer 
Frau Cihlars 
Frau Rupp 
Frau Tentler 
Herr Mergner 
Frau Wehner 
Frau Schröder (bis 20.50 Uhr) 
Frau Desoye 

 Frau Poplicha  Frau Desoye 
 

Vorstellung und Begrüßung der Kita Sozialarbeit 
Jana Schmaus stellt sich als neue Kita-Sozialarbeiterin vor. Sie arbeitet in der Kita Schwalbennest und mit 

einigen wenigen Stunden (etwa ein Tag in der Woche) noch in einer weiteren Kindertagesstätte. 

Sie stellt die Aufgaben der Kita Sozialarbeit vor, die sie auch noch per Kita App an die Eltern 

kommunizieren will. Sie wird auch Sprechstundentermine anbieten, ist aber darüber hinaus immer für 

Eltern ansprechbar. 

Der Elternausschuss verweist auf die Ideen, die in den vergangenen Sitzungen für den Einbezug und die 

Partizipation der Eltern am Kita-Alltag und das gegenseitige Kennenlernen auch der Eltern untereinander, 

diskutiert wurden. 

Änderungen des Dienstplans der Erzieherinnen und damit auch der Wochenplan-Struktur 

für die Kita-Gruppen 

Die Erzieherinnen der Kita haben untereinander abweichende Bedarfe zum bisherigen Dienstplan 

besprochen, die sie aus Beobachtungen des Alltags mit den Kindern gewonnen haben. Auch private 

Wünsche für Dienstzeiten konnten eingereicht werden. Frau Wollmann hat sich bemüht diese bei der 

Planung zu berücksichtigen. 

Neuerungen sind: 

 Dienstag geht die Bärengruppe, Donnerstag die Igelgruppe auf die Leggewies. Geplant ist, dass 

die größeren Kinder aus Hasen- und Löwengruppe zukünftig auch mittwochs wöchentlich zur 

Leggewies gehen. Die Eltern dieser Kinder werden darüber im Vorfeld informiert. Die 

Erzieherinnen verbinden damit, neben den wöchentlichen Naturerfahrungen für die Kinder, auch 

eine Entzerrung des Alltags auch für die Kinder und Erzieherinnen, die an den entsprechenden 

Tagen in der Einrichtung bleiben. 

 Es gibt in diesem Jahr 22 Vorschulkinder. 

 Montag von 15 bis 16 Uhr ist Teamgespräch in den Gruppen. 

 Die Hasengruppe erhält personelle Unterstützung in der Mittagessen-Situation, so dass nun drei 

Kräfte beim Mittagessen anwesend sind. 

 Igel- und Bärengruppe bekommen auch Unterstützung bei der Mittagessen-Situation und Hasen- 

und Löwengruppe bei der Ruhezeit. 
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 Die Nachmittagsbetreuung ist stärker personell besetzt. Der Spätdienst ist wieder mit zwei 

Erzieherinnen besetzt. 

 Es wird an einem Nachmittag (voraussichtlich mittwochs) künftig ein Angebot von Frau Drefs-

Olszewski zur Psychomotorik geben. 

 Freitag wird weiterhin die ehemalige Erzieherin Frau Klöckner kommen, um mit den Kindern 

Naturthemen zu erarbeiten. 

 Morgenkreise sind montags und freitags. 

 Voraussichtlich wird die Sprachförderkraftstelle zum Ende des Jahres auslaufen. Der 

Elternausschuss wünscht sich, dass Frau Eberth-Hermann weiterhin in der Kita Schwalbennest 

arbeiten kann. Frau Siegismund bemüht sich bereits darum, dass sie bleiben kann. Auch die 

Fortführung der Sprachförderung wird ausdrücklich gefordert. Für die Einstellung dieser 

Fördermittel herrscht Unverständnis. 

Fazit der Erzieherinnen ist, dass alles nur sehr durchgetaktet funktioniert und wenig zeitlicher Spielraum 

besteht. Auch Krankheits- und Urlaubsvertretungen sind schwierig zu organisieren. Die gute Nachricht ist, 

dass in der Kita alle Stellen besetzt sind. 

Schließtage 
Das Kita-Team hat die Schließtage für das kommende Kita-Jahr geplant, jedoch müssen die Schließtage 

noch mit dem Bürgermeister Herr Klasen abgestimmt werden, so dass sie zunächst unter Vorbehalt 

stehen: 

20.2.23 Rosenmontag als Brückentag 

13.3.23 Konzepttag 

3.4. bis 6.4.23 Osterferien 

9.6.23 Fronleichnam Brückentag 

3.7.23 Betriebsausflug der Erzieherinnen 

14.8. bis 2.9.23 Sommerferien 

4.9.23 Putztag 

20.11.23 Konzepttag 

27.12. bis 29.12.23 Weihnachtsferien 

 

Ergänzung im Nachgang zu diesem Punkt: Zwischenzeitlich sind die Schließtage bereits genehmigt und 

kommen zeitnah in die Kita-Info-App bzw. sind schon an der Tür ausgehangen. 

Vorschulkinder 
Aktuell wird das Projekt Stark ohne Muckis durchgeführt (von September bis Anfang Oktober 2022), 

geplant ist ein Erlebnis- und Theater-Aktionstag im Brexbachtal zum Thema Hotzenplotz im September 

2022. Die weiteren Aktionen für die Vorschulkinder sind noch nicht geplant, es werden aber noch 

Informationen zu weiteren Aktionen und Themen folgen. Die Kita-Sozialarbeiterin wird auch den Kontakt 

der Kinder mit der Grundschule begleiten, der ebenfalls noch für die aktuellen Vorschulkinder geplant ist. 

Kennenlern-Eisdiele 
Am 23.9.22 wird in der Einrichtung als offenes Angebot eine Eisdiele angeboten, in der jeder sich eine 

Kugel Eis abholen kann und Gelegenheit hat unter Eltern, Kindern und mit der Kita Sozialarbeit ins 

Gespräch zu kommen. So soll eine Möglichkeit geschaffen werden sich untereinander kennenzulernen. 

Insbesondere ist es auch für Eltern eine Möglichkeit Frau Schmaus einmal persönlich kennenzulernen und 

ein erstes Gespräch zu führen. 



 

 

 3 

Kinderbasar 
Es wird auf den anstehenden Kleider-Basar des Fördervereins am 2.10.22 hingewiesen. Es wird noch eine 

Liste für Kuchenspenden und Mithilfe am Basartag geben, in die sich Eltern eintragen können. Der 

Elternausschuss, der Förderverein und das Kita-Team hoffen auf eine starke Beteiligung der Eltern, um 

den Basar zu ermöglichen und damit dann ja auch Geld zu erwirtschaften, das für die Kita eingesetzt 

werden kann. 

Elternausschuss-Wahl 
Die Elternausschusswahl wird in diesem Jahr in einer Elternversammlung durchgeführt. Diese 

Elternversammlung wird mit einem Elternabend für alle Eltern der Kita verbunden. Nach einer kurzen 

Wahl des Elternausschusses wird ein Elternabend in den einzelnen Kita-Gruppen stattfinden. 

Erzieherinnen werden in jeder Gruppe die pädagogische Arbeit vorstellen und es wird möglich sein, dass 

sich die Eltern gegenseitig kennenlernen. 

Wer im Elternausschuss mitarbeiten möchte, kann vorab einen Steckbrief im Kindergarten abgeben. Für 

den Steckbrief wird eine Vorlage an alle Eltern verteilt. Die Steckbriefe werden so ausgehangen, dass die 

Eltern sie vor der Wahl anschauen können. Auch am Tag des Elternabends und der Elternversammlung 

können Eltern sich noch für die Wahl in den Elternausschuss melden. Die Steckbriefe sollen helfen, dass 

sich alle Eltern vorab schon informieren können, wer kandidieren möchte. 

Die aktuellen Überlegungen für die Zeitplanung der Elternausschuss-Wahl sehen so aus, dass Anfang 

Oktober der Termin für den Elternabend und die Wahl des Elternausschusses an die Eltern per Kita-App 

verteilt werden. Auch die Steckbrief-Vorlagen erhalten die Eltern dann. Anschließend werden die 

Steckbriefe ausgehängt in der Kita. Nach den Herbstferien der Schule wird der Termin für Elternabend- 

und –wahl stattfinden. Angedacht ist der 2.11.22. 

Wechsel der Kinder aus der Löwengruppe in die Igelgruppe 
Der Elternausschuss spricht an, dass es weiterhin Irritationen darüber gibt, dass einige Kinder aus der 

Löwengruppe erst sehr spät (mit vier Jahren und älter) in die Igelgruppe wechseln können. Die 

Erzieherinnen erläutern pädagogische und organisatorische Gründe für diese Situation. Sie bitten darum, 

dass betreffende Eltern, denen diese Situation Sorgen bereitet mit den Erzieherinnen oder auch der 

Leitung der Kita direkt spricht, damit die Situation für das betreffende Kind besprochen werden kann. 

Idee eines Wunsch-Weihnachtsbaumes für die Kita 
Ein Vater bietet an aus Holz einen großen Weihnachtsbaum zu bauen, der dann von den Kindern angemalt 

oder geschmückt werden könnte und an dem Wünsche gesammelt werden könnten. Im Gespräch wird 

der Wunsch geäußert, dass diese Wünsche als Wünsche an/für andere Personen gerichtet sein sollten 

und nicht als Wunschzettel genutzt werden sollten. Das Angebot des Baus eines Holz-Weihnachtsbaums 

wird mit Begeisterung aufgenommen. Auch die Erzieherinnen finden die Idee gut und überlegen sich eine 

Einbindung des Baumes. 

Sonstiges 
Am 17. und 18. Dezember wird wieder eine Bücherausstellung (+ Bücherkiste) stattfinden, wie in den 

vergangenen Jahren. Nähere Infos dazu folgen noch. 


