
Protokoll Elternabend 02.09.2021 
 

 Abfrage der Buchungszeiten geht nächste Woche an alle Eltern raus (verbindlich 
über die App + Mail). Bitte geben Sie bei der Abfrage an wie sie ab dem 
NÄCHSTEN Kita-Jahr buchen möchten, bzw. welche Buchungszeiten Sie 
benötigen. Die Abfrage kann keine Wechselgarantie sein, da die Platze begrenzt sind. 

 
 

 Platzvergabetermine = - Platzvergabe Kigaplätze Ende Oktober 
     - Platzvergabe Krippenplätze Ende November 
     - Ausnahme FLEXIKINDER (Juli-Sept Geb.)  
       Entscheidung erst im Mai 
 
 Essensbeitrag wird ab 01.09.2021 auf 68 € angehoben (bitte an die ausgeteilten 

Formulare denken) 
 

 Lolli Test =    - werden ab morgen ausgeteilt 
- Eltern führen diese eigenverantwortlich bei ihrem 

Kind durch.  
- Es werden 3 Tests pro Kind pro Woche geliefert. 

 
 Unsere Kita bekommt vom Flecken Bovenden 5 Raumlüfter, pro Gruppe ein Gerät. 

Unser Lüftungskonzept bleibt bestehen, es sieht eine 20-3-20 Lüftung vor. 
 

 Bitte nochmal an die Registrierung in der Kita App denken, Vereinfacht Elterninfos 
und Abfragen. Ab diesem Jahr werden wir Elternbriefe nur noch über die App u ggf. 
die Kita-Webseite verbreiten. 
 

 Besucherkarten =   - pro Gruppe eine Karte 
         - Aufenthalt nur mit Maske 
       - Dauer und Name in Besucherliste eintragen 
    - so kurz wie möglich 
        - Rücksicht, dass jeder mal rein kann 

 
 Formulare wie Adress- TelÄnderung, Pers.Daten; Änderung BZ gibt es im Büro 
 
 Beschwerdemanagement = Formulare für Anregungen Kritik und Wünsche liegt im 

Büro. Bei Bedarf gerne bei Frau Fall abholen und ausfüllen. Ihre Meinung ist uns sehr 
wichtig, daher sind die Formulare auch nicht anonym, damit mir in den Dialog treten 
können und Sie über Änderungen, oder Lösungen informieren zu können. 

  „Wenn Sie zufrieden sind, sagen Sie es Anderen.  
     Wenn Sie unzufrieden sind, sagen Sie es uns.“ 

 

 Auf dem ges. Gelände der Kita ist es aus Datenschutzgründen nicht erlaub Fotos zu 
machen, zu dem gilt ein Handyverbot (Bringen u Abholen Fokus auf dem Kind…) 

 Keine Fotos mit anderen Kindern auf social media Plattformen posten… 
 
 

 Alle Dinge, die nicht beschriftet sind und irgendwo in der Kita rumliegen, kommen in 
die Fundkiste. Diese wird regelmäßig (angekündigt) geleert. Alles was dann noch 
drin ist geht in den Besitz der Kita über, oder wird an die Kleiderstube gespendet. 
 

 Mitgebrachte Spielsachen u.ä. =  - keine Haftung 
- bitte schauen sie auch was ihr Kind beim 
Abholen dabeihat.  
- Dinge die Ihrem Kind nicht gehören können in 
die Fundkiste gelegt werden.  

 
 



 
 
 

 Regeln für Mitnahme von Spielzeug = - Es muss in den Rucksack passen 
       - nur 1 Teil 
       - Kind ist selbst verantwortlich / keine Haftung 
       - Spielzeug mit Namen beschriften 

 

 Eingangs- und Windfangtür schließen. Bitte achten Sie alle darauf, dass stets alle 
Eingangstüre von Krippe und Kiga geschlossen sind.  

 

 
 Schließtage 2022 + Jahresplan neu von Aug – Juli (in der App + Webseite) 
 

 Pünktliches Bringen    =  erst ab dem Beginn der Buchungszeit die Einrichtung  
    betreten (nicht vorher u schon mal umziehen, oä…) 

           Abholen    =     - 10-15Min VOR Ablauf der Betreuungszeit da sein 
     - In Ruhe Übergabe/ Tür u Angelgespräche“ und Sachen 
       zusammen packen 
     - Ende der Buchungszeit wird die Kita spätestens  
       verlassen 
 
 Bitte achten Sie darauf, dass ihr Kind IMMER eine wettergerechte/ entsprechende 

Kopfbedeckung in der Kita hat. Am besten lassen sie eine beschriftete Mütze hier.  
 

 Obst und Gemüseliste =  - gruppenintern 
    - Eltern sprechen sich eigenständig untereinander ab 

 - Menge – max. 20 Kinder je nach Gruppe (Fragen Sie 
bei den   Mitarbeitenden nach) 

 
 Neu Pinnwand „Von Eltern für Eltern“= - Fenster des MitarbeiterInnenbüro 

                 - Infos, Anfragen, Gesuche und Ähnliches    
             können dort aufgehängt werden 
 

 Ergebnis der ElternvertreterInnenwahl = 
 
Sonnen =  1. Frau Reinhardt  + 2. Frau Körber 
 
Regenbogen = 1. Herr Friedemann + 2. Herr Fraeter 
 
Sternschnuppen = 1. Frau Breckle + 2. Frau Proch- Fette 
 
Polarsterne =  1. Frau Dörner + 2. Frau Bachmann 
 
Wolken =  1. Herr Schmidt + 2. Herr Binder 
 
Danke an alle 10 ElternvertreterInnen für ihre Bereitschaft und ihr Engagement 
für unsere Kita. 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! 

 


