
Protokoll – Elternabend, 14.09.2020

• Begrüßung & namentliche Kurzvorstellung (=Stemmer/Bilali/Maasz/Henle/Simic/Kadow/ 
Brasser/Bentele)

• Adressenliste - anwesende Eltern überprüfen Richtigkeit der Angaben

• Kurzvorstellung Pädagog. Team (neue Kollegin=Laura Möller;  Tagespraktikant=Moritz 
Leukhart)

• Kiga allgemein
◦ Orgabrief  - wird per Mail inklusive weiterer Anhänge bezüglich Coronabestimmungen 

(zum selbst ausdrucken) versandt und auch auf den internen Bereich der Homepage 
gestellt; Erläuterung zu wichtigen Punkten des Orga-Briefes

◦ Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen
▪ VÖ/GT-Betrieb bis 31.12. - es gelten die eingegangenen Fest-Anmeldungen – diese 

Kinder gelten als feste, beständige VÖ/GT-Gruppe innerhalb derer Ab-und 
Ummeldungen möglich sind; Flexianmeldungen noch nicht wieder möglich; weitere 
Festanmeldungen aktuell auch noch nicht möglich – kann sich aber auch vor dem 
31.12. ändern – Hintergrund ist immer noch die Vorgabe nach stabilen Gruppen; 
sobald es Möglichkeit zur teilweisen oder umfänglichen Rückkehr zum üblichen 
Verfahren gibt, wird dies auch umgesetzt 

▪ erstelltes Hygienekonzept findet weiter wie gehabt Anwendung
▪ bis auf weiteres kein Zähneputzen möglich (siehe Hygienekonzept); Ruhezeit findet 

im Gruppenraum statt; Benutzung namentl. gekenn-zeichneter Decken
▪ Ablauf bei Krankheitsanzeichen & „Bescheinigung zur Wiederzulassung zur Kita“ 

(KM BaWü) 
▪ aktualisierte und um Reiserückkehrer ergänzte „Erklärung der 

Erziehungsberechtigten“
▪ Unsicherheit bei Eltern bzgl. Berichterstattung „Covid 19-Tests in Kitas“ - aktuell 

nichts im Gespräch; Möglichkeit des vorsorglichen Widerspruchs
▪ Garderobensituation  - weiterhin max. 4 Elternteile gleichzeitig, erfordert 

Rücksichtnahme und zügige Gestaltung (kalte/nasse JZ; zur Verfügung stehendes 
Zeitfenster; „abgeholt ist abgeholt“; T&A-Gespräche ...)

▪ Durchführung Laternenfest & Adventsgärtlein ungewiss bzw in bekannter Form sehr
unwahrscheinlich 

▪ Hinweis auf Elternsprechzeit 1xMonat 
◦ neues Homepage-Passwort (holt sich jede Familie persönlich bei den Erzieherinnen ab 

incl. Unterschrift d. Datenschutzerklärung)
◦ Adressenlisten werden nach Ergänzung um die Ämterbesetzungen wieder per Mail 

versandt und ebenfalls auf den internen Bereich der Homepage gestellt 
◦ Telefon/Internet – akt. immer noch 07502/5558664 gültig

▪ alte Rufnummer konnte noch nicht wieder aktiviert werden / Fax aktuell auch noch 
nicht wieder möglich 

▪ Telefon-/Internetprobleme treten leider immer noch gelegentlich auf – d.h. wenn 
Telefon „dauerbesetzt“ ist oder eine Mail nicht innerhalb von 2 Tagen beantwortet 
wird, ist von einer Störung auszugehen, dann bitte unbedingt noch mal 
melden/versuchen/bescheid geben oder nachfragen

◦ H. & Fr. Rapp (=Hausmeisterehepaar) haben ihre Arbeit für den Kiga beendet
▪ Verabschiedung erfolgt an einem Freitag im Oktober durch Team + VS
▪ Besetzung der Stelle – evtl Großeltern einer Familie, die sich um den Garten 

kümmern



◦ Bezug Lebensmittel & Hygiene-/Drogerieartikel ab Sept. – Ährenhof 
◦ Apfelfest (Info durch den EB) – Wunsch der Eltern, das es stattfindet ist gegeben aber 

noch keine Streuobstwiese zur Verfügung – wer was weiß bis Mo, 21.09. beim EB 
melden, damit organisiert werden kann
▪ ab 2021 könnte das Fest auf dem Hof bei Fam. Cimander/Stemmer stattfinden

◦ 3 Schließtage weniger in diesem Kiga-Jahr, da Tagungen entfallen

• Schneeweißchen
◦ startet wie angekündigt mit 21 Kindern, davon 6 WK aus RR und 2 Neuaufnahmen; 

zwei weitere Kinder aus RR dann noch ab Januar dazu

• Rosenrot
◦ startet mit 12 Kindern incl. 1 Neuaufnahme im September und jeweils 1 weiteren 

Aufnahme im Okt. & Nov., in 2021 werden im Januar mind. 2 Kinder nach SW 
wechseln und im Zeitraum Feb.-Juli  7 neue Kinder dazukommen

• Besetzung der Gremien  
◦ Öffentlichkeitsarbeit – H. Pfeiffer, D. Knörle, M. Kadow
◦ Bastelgruppe –  F. Stemmer, M. Cimander, M. Maasz („Altbesetzung“ C. Probst & M. 

Locher können jederzeit um Rat gefragt werden)
◦ Geschenkedienst –  S.Greising und C. Probst 
◦ 03.02.21 Mitgliederversammlung mit VS-Wahl – es werden wieder neue VS gesucht

Haus-Hof-Garten steht an zur Neubesetzung!

• Wahl des Elternbeirats   
◦ nach KiTaG BaWü §5 verpflichtend;  gewählter EB bestimmt seinen Vorsitzenden 

(=Hauptansprechpartner für Team & VS)
◦ EB´s des letzten Kiga-Jahres Fr. Kopf & Fr. Greising stehen als Ansprechpartner bei 

Fragen zur Verfügung
◦ gewählt: Stefanie Henkel; Jutta Riefler; Julia Biro-Schweizer
◦ 1. EB-Sitzung am Mo, 21.09. um 20.00 Uhr 

•  Verabschiedung


