Protokoll vom Kitaausschuss der Kita ´Schwielowsee` in Caputh am 29.09.2020
Anwesende: Mandy Jach (Erziehervertreter); Silvana Gustavus (Erziehervertreter); Regina Nadler
(Erziehervertreter); Frau Kerstin Wubschal (Kitaleitung); Herr Steven Baltot (stellvertretende
Kitaleitung); Frau Wieteck-Barthel (Trägervertretung); Herr Thomas Brennenstuhl (Vorsitzender
Elternvertretung KA); Frau Janine Benecke-Kamenz (Elternvertretung KA)
➢ Beginn 18:30 Uhr; Begrüßung aller Kitaausschussmitglieder sowie Elternschaft durch Thomas
Brennenstuhl
➢ aufgrund der vergangenen sowie derzeitigen Coronapandemie ist dies die 2.
Kitaausschusssitzung in 2020
➢ ferner unterlag diese Sitzung, aufgrund der geltenden Hygienebestimmungen, ein
Anmeldeprozess, dieser diente der besseren Überschaubarkeit, um die Hygienemaßnahmen
gewährleisten zu können
TOP 1 – KA vom 03.03.2020
➢ Bestätigung des Kitaausschussprotokolls vom 03.03.2020
o Einstimmig mit 8 Stimmen beschlossen
TOP 2 – Steppke e.V.
➢ Information Förderverein Steppke e.V.
o am 25.09.2020 wurde die Mitliederversammlung durchgeführt, mit leider nur sehr
geringer Beteiligung
o es konnte dennoch ein neuer Vorstand gewählt werden und entsprechend bleibt der
Verein weiterhin bestehen
o der Verein benötigt dringend aktive Mitglieder, die sich mit Ideen zu Projekten sowie
deren Umsetzung einbringen
o die Elternvertreter sollten hierfür in den Gruppen Werbung machen
TOP 3 – Informationen aus der Kita
➢ seit etwa vier Wochen gibt es ein wöchentliches Parcourtrainingsangebot (immer dienstags)
im Vorschulbereich – mittlerweile sind fast alle Kinder angemeldet und in zwei vier Gruppen
(Woche A und Woche B) eingeteilt; der Parcour wird draußen durchgeführt unter
Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten (derzeitig am Caputher Gemünde); die Kinder
benötigen hierfür wettergerechte Sportbekleidung
➢ Frau Hohlfeld wird, mit der finanziellen Unterstützung durch den Steppke e.V., wieder im
Krippenbereich und im Kitabereich 1 mit dem Sportangebot starten
➢ Krippenbereich hat demnach das Pikler Projekt sowie Frau Hohlfeld; der mittlere Kitabereich
beschäftigt sich weiterhin mit dem Hengstenbergprojekt und die Vorschüler haben das
Parcourtrainingsangebot zur Verfügung
➢ in den kommenden Wochen soll auch wieder das Musikangebot der Musikschule Fröhlich,
durchgeführt von Frau Anja Klusmeyer, starten; hier wird es nochmals ein Gespräch zwischen
Frau Klusmeyer und der Kitaleitung geben, aufgrund vereinzelter Beschwerden durch die
Elternschaft; die weitere Zusammenarbeit soll nochmal eruiert werden und auch Frau
Klusmeyer möchte sich mit der Elternschaft zu gegebener Zeit in Verbindung setzen
➢ die Sporthallennutzung für die Vorschulkinder, einmal pro Woche, wurde bei der
Schuldirektorin angefragt - hier gab es bis dato noch keine Rückmeldung, ob eine weitere
Nutzung der Schulsporthalle möglich ist
➢ zwei Elternabende stehen noch aus (Regenbogengruppe am 30.09.2020 und die
Sternschnuppengruppe am 07.10.2020)

➢ die pädagogischen Fachkräfte haben regelmäßig die Möglichkeit einen Coronatest
durchführen zu lassen – der Träger hat für alle Mitarbeiter der Einrichtung den erforderlichen
Berechtigungsschein ausgestellt - dieses Angebot ist selbstverständlich freiwillig und wird
durch die Praxis Dr. Schlichting umgesetzt oder der Mitarbeiter wählt einen frei gewählten
Arzt; Frau Dr. Schlichting war in einer Dienstberatung vor Ort, um die Fachkräfte aufzuklären
sowie bestehende Ängste und Sorgen nehmen zu können
➢ Feste werden, unter Einhaltung der derzeitig bestehenden Hygieneverordnung, weiterhin
durchgeführt
TOP 4 – Schließzeiten 2021
➢
➢
➢
➢
➢
➢

16.04.2021 Teamtag
14.05.2021 Brückentag nach Himmelfahrt
18.06.2021 ein halber Tag Teamtag
30.07.2021 Räumtag der Kita, Kitajahresabschluss
10.09.2021 Bildungstag
23.12. - 31.12.2021 Weihnachtszeit
o Die Schließtage wurden einstimmig mit 8 Stimmen angenommen

➢ Kitaausschussvorsitzender der Elternschaft, Herr Thomas Brennenstuhl, bedankt sich nochmal
für die Möglichkeit, dass die Kitaleitung dem Kitaausschuss vorab einen Einblick auf die
Schließtage möglich gemacht hatte und hofft, dass dies auch zukünftig fortgeführt werden
kann
TOP 5 – Bericht der Kita
➢ Krippe Havelnest
o bis dato laufen weiterhin Eingewöhnungen
o Projekt rund um den Apfel sowie der Schnecke Monika werden mit den Kindern
umgesetzt
o auch wird ein Erntedankfest geplant
➢ Krippe Freche Früchtchen
o Piklerprojekt wird weiterhin gelebt
o Projekt Apfel
➢ Kitabereich 1
o Havelpiraten: Projekt Herbst – Wie verändert sich die Natur? Tiere im Herbst
o Wasserflöhe: Projekt Herbst – Drachen basteln, Ausflüge in die Natur
(Krähenbergbesuch)
o Regenbogen: immer freitags (fester Termin) Fenstergestaltung; Ausflüge in die
Umgebung
o Sternschnuppen: Drachenfest mit Kindern am Vormittag geplant; Beutelgestaltung
(Druck- und Maltechniken) – Beutel dient zum Sammeln der gefundenen Schätze;
Lieder; Ausschmücken der Räume; Laternenfest mit Eltern
➢ Kitabereich 2 -Vorschüler
o derzeitige Themen: Zusammenfügung der Kinder zu einer festen Gruppe; Stärkung des
Sozialgefüges
o Jahresprojekt „Das bin ich“
o Drachenfest gemeinsam mit den Eltern (29.09.2020) – auch zum Kennenlernen der
Eltern
o wöchentliches Parcourtrainingsangebot
➢ Allgemeines
o derzeitige Auslastung der Kita von 135-140 Kinder; Endkapazität wären 188 Kinder
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alle Kinder sind bis dato nach der Notbetreuung wieder zurückgekehrt
Neuaufnahmen fanden im Krippen- und Kitabereich statt
die Übergänge der Kinder in ihre neuen Gruppen mussten, aufgrund der
coronabedingten langen Abwesenheit der Kinder, teils intensiv durch die Pädagogen
begleitet werden – dies hatte Priorität, was an einigen Stellen die Projektarbeit nach
hinten verlagert hat; der Fokus liegt auf der Stärkung des Sozialgefüges der einzelnen
Gruppen
der Vorschulbereich ist im Sommer wieder ins Haus zurückgezogen (obere Etage); die
Kinder haben in ihren Räumlichkeiten Bildungswerkstätten zu den verschiedensten
Themen, die sie täglich aufsuchen können; auch konnte ein Snoezelraum (für alle
Bereiche nutzbar) eingerichtet werden, mit verschiedenen Elementen, die zur Ruhe
einladen
auf der mittleren Etage wird ein Experimentierraum entstehen
aufgrund der derzeitigen Hygieneverordnung darf die Elternschaft nicht in die
einzelnen Gruppenbereiche – hier werden sich verschiedene Gedanken gemacht, wie
dennoch ein Einblick in die Etagen für die Eltern gegeben werden kann
ferner gilt, aufgrund der derzeitigen Hygienebestimmung, eine Maskenpflicht sowohl
im Kitagebäude als auch auf dem gesamten Gelände; dies ist eine Verordnung, die auf
kommunaler Ebene beschlossen wurde und dem örtlichen Gesundheitsamt unterliegt;
einige Eltern halten sich nicht an diese Regelung; hier sei auf gegenseitige
Rücksichtnahme
hinzuweisen sowie
die
Einhaltung
der
derzeitigen
Hygieneverordnung des Landkreises Potsdam-Mittelmark zu beachten; Maskenpflicht
auf öffentlichem Gelände ist laut MBJS eine Kann-Bestimmung, allerdings durch die
Kommunalverwaltung als Soll-Bestimmung umformuliert worden- aus diesem Grund
kann die Kita sowie der Träger davon nicht abkommen
das bestehende Hygienekonzept der Kita wird dem Kitaausschuss zur Verfügung
gestellt und für die Elternschaft öffentlich gemacht / Aushang Pinnwand
bei einer positiven Testung (Kinder und/oder Erzieher) gibt es Meldeketten an diese
sich die Einrichtung sowie der Träger halten muss – vom Gesundheitsamt vorgegeben
bei konkreten Symptomen einer Coronaerkrankung muss eine Abklärung durch den
Kinderarzt und ggf. eine Testung erfolgen; bei leichten Erkältungssymptomen, die
jahreszeitbedingt nun auch vermehrt auftreten werden, kann das Kind weiterhin in
die Kitabetreuung gegeben werden – Kinder die krank sind, sollten auch weiterhin
zum Wohl aller, zu Hause bleiben
Papiertaschentücher werden perspektivisch vom Träger gestellt
falls es, pandemiebedingt, zu einer ähnlichen Situation, wie in der ersten Hälfte 2020,
kommen sollte und eine Notbetreuung nötig sein wird, wird versucht werden, dass
alle Einrichtungen der Gemeinde geöffnet bleiben, um eine unnötige Umsetzung der
Kinder zu umgehen
die Empfehlung einer Influenzaimpfung für das Kitapersonal besteht – dies wird
allerdings vom Arbeitgeber nicht zentral angeboten, sondern muß durch die
Mitarbeiter selbst über den Hausarzt organisiert werden
seit dem 03.08.2020 existiert ein Frühstücksangebot; dieses Angebot wird von den
Pädagogen begleitet, so dass die Kinder eine Auswahl sowie ein ausgewogenes
Frühstücksangebot genießen können; das Frühstücksangebot wird als kleines Buffet
angerichtet
auf der Basis des neuen Frühstücksangebotes hat die Küche, rund um Axel, das
gesamte Essensangebot überarbeitet und angepasst
das Hengstenbergprojekt wurde mit einem Abschlussbericht nun offiziell beendet und
durch die Unfallkasse mit einer Plakette, die im Eingangsbereich aushängt, gewürdigt

o

das überarbeitete Kitakonzept konnte nun beendet werden und wurde an den Träger
zur weiteren Bearbeitung übergeben
➔ Nachfragen auf der Basis der Themen aus dem letzten KA vom 03.03.2020
o aufgrund der Coronapandemie sowie der Notbetreuung haben sich Eingewöhnungen
angestaut, die nun aber weitestgehend abgearbeitet werden konnten
o die Ausschreibung des Trägers für die Webseite der Kita ist abgelaufen; der Träger
sichtet nun die Angebote
o Umfrage beim pädagogischen Personal, ausgehend vom Träger, zum Thema ´feste
Schließzeit im Sommer` sowie leichte Verkürzung der Öffnungszeiten in den
Randzeiten (frühs und abends) konnte noch nicht gestartet werden – soll zeitnah
nachgeholt werden
o die Kita erfüllt derzeitig den Erzieher-Kind-Schlüssel des Landes Brandenburgs; es gab
in den vergangenen Monaten Personalab- sowie -zugänge; die Kita ist derzeitig
personell sehr gut aufgestellt; die Stellen werden zu den Stichtagen
01.03.,01.06.,01.09.,01.12. immer entsprechend der Kinderzahlen sowie
Stundenanteile nachjustiert
o ein gesonderter Termin für interessierte Eltern zum Thema ´Erzieher-Kind-Schlüssel
und deren Umsetzung` wird noch bekanntgegeben – interessierte Eltern sollten sich
entsprechend bei der Kitaleitung vorab melden, damit wieder ein Überblick erhalten
werden kann, für die bessere Planung hinsichtlich der Hygienebestimmung
TOP 6 – Wahl Kitaausschuss
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nach 2 Jahren endete die Amtsperiode des derzeitigen Gremiums
kandidieren können alle Eltern der Kita
abstimmungsberechtigt sind allerdings nur die Elternvertreter der einzelnen Gruppen
maximal fünf Eltern können dem Kitaausschuss angehören, wobei drei stimmberechtigt und
zwei Eltern Vertreter sind
es gibt einen Vorsitzenden, einen Stellvertreter und i.d.R. einen Protokollanten
vor Ort sind zum heutigen Kitaausschusstermin neun wahlberechtigte Eltern
der derzeitige Vorsitz wird von Thomas Brennenstuhl freigemacht
zur Wahl stehen Sebastian Leschert – Vater von Clara bei den Einsteinchen und Ella bei den
Frechen Früchtchen; Franziska Sauer – Mama von Milena bei den Einsteinchen und Luca bei
den Frechen Früchtchen sowie bereits Vertreter im Kreiselternbeirat und
Janine Benecke-Kamenz – Mama von Joline bei den Sternschnuppen und Liliana bei den
Frechen Früchtchen (ab Dezember 2020) und bereits Mitglied im Kitaausschuss der letzten
zwei Wahlperioden
o alle drei zur Wahl stehende wurden einstimmig in einer öffentlichen Wahl per
Handzeichen gewählt
eine Nachnominierung, um auf die maximale Auslastung von fünf Eltern im KA zu kommen, ist
möglich und könnte im Rahmen einer Elternvertreterversammlung erfolgen – bei Interesse
bitte entsprechend melden
die Kitaleitung hat sich im Namen des gesamten pädagogischen Personals bei allen Beteiligten
des entlassenen Kitaauschusses mit einer kleinen Geste bedankt und wünscht dem neu
gewählten Eltern alles Gute für die weitere Zusammenarbeit

➢ Thomas Brennenstuhl beendet die Sitzung um 19.54 Uhr

