Protokoll der Kita-Ausschuss-Sitzung vom 02.07.2014
Beginn
Ende

19:00 Uhr
21:00 Uhr

Teilnehmer Elternvertreter:

Frau Weyersberg, Herr Sporleder, Herr Reisch

Teilnehmer Träger:

Frau Schönfeld

Teilnehmer Kita-Personal:

Frau Weimann, Frau Böhm, Frau Hergert, Frau Ziebarth

TOP
TOP 1:
Neuwahl des
Vorstandes

TOP 2:
Änderung der
Satzung

TOP 3:
Antrag an die
Stadt Werder
(Havel)

TOP 4:
Fotoaktion 2014

Thema/ Diskussion
Die Wahl eines neuen Vorstandes wurde Einstimmig auf den 17.09.2014 verschoben, da es bis
zum gestrigen Zeitpunkt nicht genügend Bewerber für die 3 zu besetzenden Posten gab und
somit der Kita-Ausschuss hätte aufgelöst werden müssen. Da die Amtszeit des derzeitigen
Vorstandes noch bis September andauert, hoffen wir auf eine positive Entscheidung bis zur
nächten Sitzung.

Die Änderung der aktuellen Satzung im Hinblick auf die Anzahl der Elternvertreter von derzeit
8 auf geplante 10 ist derzeit nicht nötig, da sich herausgestellt hat, dass die Anzahl der aktiven
Mitglieder der Elternvertreter die Anzahl von 8 nicht übersteigen wird. Sollte dies dennoch der
Fall sein, wird die Satzung ggf. bei der nächsten Sitzung geändert.

Der Vertreterin der Stadt Werder, Frau Schönfeld, wurde ein Antrag zur Änderung /
Aktualisierung der Internetseite der Stadt Werder (Havel) in schriftlicher Form übergeben.
Dieser beinhaltet die Änderung des Namens der Kitaleitung, da dort nach wie vor der Name
Schwengbeck steht. Des weiteren wurde beantragt, die Bilder der Kita zu aktualisieren, da
diese nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Aussage Frau Schönfelds diesbezüglich
lautete, dass diese sich erneut darum kümmern werde. Die von ihr bereits in der
Vergangenheit angeregte Änderung der Internetseite wurde bisher nicht durchgeführt. In
diesem Zusammenhang wurde vereinbart, dass die Leiterin der Kita, Frau Weimann, aktuelle
Fotos der Kita an Frau Schönfeld übersenden wird, um den Prozess zu beschleunigen.

Der Kita-Ausschuss wollte auch dieses Jahr noch vor den Sommerferien einen Fotografen in die
Kita holen, um den Eltern zusammen mit Ihren Kindern die Möglichkeit zu geben, Fotos
erstellen zu lassen. Aufgrund der Probleme mit dem Anbieter aus dem letzten Jahr sind wir zu
dem Entschluss gekommen, dieses nicht mehr durchzuführen. Seitens Frau Ziebarth wurde
folgender Vorschlag unterbreitet. Jeder Erzieher fotografiert in seinem Breich über das Kitajahr
hinweg die Kinder (Einzelfotos, Gruppenbilder). Von dem Fotogeld, welches die Eltern jählich
an Ihre Elternvertreter in den Gruppen bezahlen, wird jeder Erzieher eine Fotomappe jedes
Kindes erstellen und diese vor der Schließzeit an die Eltern übergeben. Dieses Thema wird Frau
Weimann im Rahmen einer Teambesprechung mit allen Erziehern/innen besprechen, so dass
ab dem nächsten Kitajahr damit begonnen werden könnte.

TOP 5:
Aktualisierung der Die Infotafeln des Kita-Ausschusses und des Fördervereins im Haus 1 sollen im
Infotafeln
Eingangsbereich auf der rechten Seite angebracht werden. Diese befinden sich derzeit an der
Wand gegenüber des Bistros und sind somit nicht für alle Eltern beim Betreten der Kita
sichtbar. Wir erhoffen uns damit, dass die Informationen nun für alle Eltern direkt sichtbar sind
und somit ein ständiger Informationfluss gewährleistet wird . Dazu wird es zwischen dem KA
und dem FÖV eine Absprache geben.
TOP 6:
Änderung der
Im April 2012 beantragte die Fraktion der Linkspartei die Überarbeitung der Gebührensatzung
Gebühren-satzung der Stadt Werder (Havel). Daraufhin stand in der MAZ, dass die Kitagebühren auf dem
Prüfstand seien und eine neue Satzung für Kita und Hortgebühren durch die Stadt Werder
erarbeitet werde. Diesbezüglich teilte Frau Schönfeld mit, dass an einer Überarbeitung der
aktuellen Satzung noch gearbeitet werde.
TOP 7:
Elternumfrage

TOP 8:
Parksituation

TOP 9:
sonstiges

Im Rahmen der diesjährigen Elternbefragung wurden 46 Elternfragebögen zurückgegeben. Die
Auswertung wurde in beiden Häusern an den Infotafeln sowie auf der Internetseite
veröffentlicht. Die Ergebnisse wurden teilweise in der Sitzung ausgewertet. Da die Umfrage
noch mit dem gesamten Team ausgwertet werden muss, kann mit der eventuellen Umsetzung
einzelner Punkte erst danach begonnen werden. Diesbezüglich werden die Eltern zeitnah
informiert.

Während der Sitzung des Kita-Ausschusses am 18.04.2012 wurde unter anderem über die
Parksituation vor der Kita gesprochen. Diesbezüglich wurde damals der Vorschlag gemacht, an
der Auffahrt zur Kita einen Poller zu installieren, um Rettungsfahrzeugen ungehindert Zugang
zur Kita zu gewähren. Damals, wie auch heute, ist diese Auffahrt - trotz Verbotsschild - oftmals
zugeparkt und ein möglicher Einsatz von Feuerwehr oder Krankenwagen wird dadurch
wissenstlich behindert. Frau Schönfeld teilte zu diesem Thema mit, dass der Sachstand geprüft
werde.

Die nächste Sitzung des Kita-Ausschusses findet am 17.09.2014 um 19 Uhr statt. Der genaue
Ort wird gesondert bekannt gegeben.

