
Elternbeirat der Kindertagesstätte Diespeck – Eymoutierstraße 1 – 91456 Diespeck 

Protokoll der 5. Elternbeiratssitzung 2018/2019 
 
Datum:  10.07.2019 
Ort:    Center Diespeck 
Uhrzeit: 19:00 – 20:15 Uhr 
 
Anwesend: Kirchenvorstand: Herr Pfarrer Kolberg Herr Grimm 
         
  KiTa-Mitarbeiter: Frau Hartmann  Frau Waldeck-Rau 
              
    Elternbeirat:  Frau Klier  Frau Schmied 
       Frau Raab  Frau Grüner  
    Frau Weiß  Frau Wötzel 
       Frau Ahne  Herr Datz 
       Frau Schuster  Frau von Dobschütz 
       Frau Luft 
 
    Entschuldigt:  - 
          
    Unentschuldigt: Frau Rebel, Frau Reuter 
 

1. Begrüßung 
 

- Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch die Elternbeiratsvorsitzende, Ines Klier. 
 

2. Helmpflicht bei der Laufradnutzung 
 

- Aufgrund eines Unfalls eines Krippenkindes mit dem Laufrad, welcher eine Platzwunde zur 
Folge hatte, wurde die Kita-Leitung gebeten abzuklären, evtl. eine Helmpflicht in der Kita ein-
zuführen. Frau Hartmann hat sich daraufhin mit dem Sicherheitsbeauftragen beraten, die Ört-
lichkeiten nochmals überprüften lassen, mit dem Ergebnis, dass keine Helmpflicht erforderlich 
ist. Die Gefahr, dass sich die Kinder mit einem Helm strangulieren könnten, ist größer als das 
Fahren ohne Helm auf dem Kita-Gelände  dazu soll es noch einen Elternbrief zur Erklärung 
geben 

- Die Situation in Stübach muss noch überdacht werden, da dort die Kinder mit ihren eigenen 
Fahrzeugen und Helm unterwegs sind. 
 

3. Aufsichtspflicht im Garten 
 

- Mehrere EB Mitglieder haben beobachtet, dass die Erzieher*innen des Öfteren gesehen wer-
den, dass sie als Gruppe zusammenstehen und die Kinder vor allem am Zaun nicht wirklich im 
Blick haben. Vermehrt sprechen Kinder Passanten an und geben teilweise persönliche Anga-
ben über sich weiter oder betiteln die Passanten mit Ausdrücken. Laut Frau Hartmann sind alle 
angehalten, sich auf dem Gelände zu verteilen. Sie wird dies in der nächsten Teamsitzung 
nochmals ansprechen, welcher Eindruck entsteht, wenn alle Erzieherinnen auf einem Fleck 
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stehen.  

- Vorschlag:  
o zusätzliche Sitzmöglichkeit (im Schatten) am Bereich des Zauns, so dass eine bessere 

Aufteilung der Erzieher gewährleistet werden könnte 
o Ebenso sollte bei den Kindern das Thema „Verhalten am Zaun/ Verhalten mit Fremden“ 

aufgegriffen werden und Verhaltensregeln aufgestellt werden  
o Es wird überlegt, ob evtl. eine Art Sichtschutz an den Zaun angebracht wird, um die 

Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder weiterhin zu gewähren, aber trotzdem eine Dis-

tanz zum Zaun bzw. Außenstehenden zu gewährleisten  

o Evtl. kann sich aus der Ehrenamtskartei bedient werden, wenn zusätzliches Aufsichts-
personal benötigt wird 

 
4. Erhöhung der Kita-Beiträge ab September 2019 

- Der Elternbrief mit der Ankündigung der Beitragserhöhung ab September hat bei vielen Eltern 
für größeren Unmut gesorgt, da die Erhöhung mit dem monatlichen Zuschuss in einem Zu-
sammenhang beschrieben wurde und für viele als Erklärung verstanden wurde. So war es aber 
von Herrn Pfarrer Kolberg nicht gemeint. Die Erhöhung der Beiträge wäre auch ohne die Zu-
schussregelung umgesetzt worden, aufgrund der Personalkostenerhöhung. 

- Die 5€ Beobachtungsgebühr war ebenfalls für viele missverständlich. Hier wurde von Frau 
Hartmann erklärt, dass diese Beobachtungen und Dokumentationen über ausführliche Be-
obachtungsbögen gesetzlich vorgeschrieben sind. Die Fotodokumentation spiegelt sich teil-
weise in den Portfolio-Ordnern der Kinder wieder. In der Krippe werden die Portfolios bereits 
vollumfänglich umgesetzt. Allerdings haben dies noch nicht alle Kindergartengruppen umge-
setzt. Für die Beobachtungen, Dokumentationen und das Bestücken der Portfolio-Ordner der 
Kinder sollen Tablets und eine entsprechende Software angeschafft werden, die dem Personal 
eine zeitnahe Dokumentation ermöglichen und auch den Datenschutz gewährleisten soll. 
Dazu soll im kommenden Elternabend im September nochmal näher eingegangen werden.  
 

5. Eichenprozessionsspinner  
- Letzte Woche wurden bei mehreren Kindern Hautausschläge festgestellt. Eine Mutter hat das 

Personal daraufhin gebeten nachzuschauen, ob sich im Garten evtl. ein Nest befindet. Nach 
mehrmaligen Nachschauen, wurde ein Nest der Eichenprozessionsspinner gefunden. Es wurde 
sofort entfernt und verbrannt.  

- Leider gab es auch ein Elternteil, die nicht im Kindergarten Bescheid gegeben hat, dass deren 
Kind vermutlich durch die Haare des Eichenprozessionsspinners einen Ausschlag erlitten hat, 
sondern sich zuerst an den Bürgermeister, Gesundheitsamt und Kinderarzt gewandt hat, um 
ihren Unmut geltend zu machen. Das hier keine Info an die Kita-Leitung oder auch an Herrn 
Pfarrer Kolberg erfolgt ist, war sehr bedauerlich, da die Gefahr auch von den anderen Kindern 
vielleicht eher hätte abzuwenden gewesen wäre.  

- Zur gleichen Zeit hat es auch mehrere Infektionen mit der „Hand, Mund, Fuß“ Krankheit ge-
geben wobei hier keine weiteren Eltern den Ausschlag ihrer Kinder mit Eichenprozessions-
spinnern in Verbindung gebracht haben. 
 

6. Rückblick Tag der offenen Tür in Stübach 
- Trotz weniger Besucher war es ein sehr schön ausgerichteter Tag mit viel Liebe zum Detail.  
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- Es konnten 2 neue Mitglieder für den Förderverein gewonnen werden. 

- Die Kuchenspenden beliefen sich auf ca. 190€; der Cocktailverkauf hat 50€ eingebracht 
 

7. Rückblick Dorffest 2019 
- Der Schaschlikverkauf war wieder ein voller Erfolg. 
- Im Nachhinein haben sich doch noch einige Leute gemeldet, die bereit gewesen wären beim 

Kuchenverkauf zu unterstützen. Leider war dies zu kurzfristig. Beim nächsten Dorffest soll da-
her vorab nochmals intensiver Nachgefragt werden, um evtl. doch einen Kuchenverkauf am 
Samstagabend anbieten zu können. 
 

8. Kasse Elternbeirat 
- Die Kasse des Elternbeirates wurde am 19.06.2019 von allen Elternbeiratsmitgliedern an den 

Förderverein übergeben. Der Elternbeirat wird aber auch zukünftig einen Kassier wählen, da-
mit auch der Elternbeirat weiterhin ein Mitspracherecht bzgl. der Ausgaben hat. 

 
9. Waffelbackaktion im Kaufland 

- Die Aktion war trotz Hitze sehr erfolgreich. So konnte durch diese Aktion das Gartenprojekt 
des Kindergarten mit ca. 250€ durch den Elternbeirat unterstützt werden. Da sich die Kinder 
ein Piratenschiff mit Matschmöglichkeit wünschen, sind hier auch gern Vorschläge bzgl. Un-
terstützung, Helfer etc. gern gewünscht. In diesem Fall wenden Sie sich gern an Frau Hart-
mann. 

 
10. Übernahme "ehrenamtliche Helfer" 
- Frau Wötzel hat mitgeteilt, dass sie sich beruflich verändern wird und daher dem Elternbeirat 

im nächsten Kindergartenjahr nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Frau Weiß hat sich bereit 
erklärt, den Posten der ehrenamtlichen Helfer zu übernehmen. 
 

11. Shuuz 
- Bei der Schuhsammelaktion "Shuuz" wurden 8€ eingenommen. Da die Aktion aber keinerlei 

Kosten verursacht und auch kaum einen Aufwand bereitet wurde sich dazu entschieden, die 
Schuhsammelaktion beizubehalten. Sie soll aber beim nächsten Mal mehr beworben werden. 
Zusätzlich sollen Sammelkartons beim ZipZap Basar aufgestellt werden. 
 

12. Informationen von Frau Hartmann 

- Es laufen derzeit verschiedene Projekte mit den Kindern: 
o Was kreucht und fleucht 
o Besuche im Seniorenzentrum 
o Musical der Hortkinder  wird am 24.07. im Kiga nochmal aufgeführt 

- Familienpicknick am 26.07.19 von 16 – 19 Uhr mit dem Purzeltraumtheater und Feuerspieler. 
Es wird Kaffee und Eis zum Verkauf angeboten. 

- Personal: Frau Müller, Sarah scheidet zum Kindergartenjahr aus; für Frau Oblender im Be-
schäftigungsverbot kommt Frau Spieß ab September in die Krippe, mehrere Praktikanten 
werden zusätzlich unterstützen 

- Die Führungszeugnisse der Ehrenamtlichen sollen erst ab dem Kitajahr 2020/2021 wieder ein-
gefordert werden 
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- Feststehende Termine:  
o Elternabend mit Wahl des EB am 08.10.2019 um 19 Uhr 
o Laternenumzug Diespeck am 08.11.2019 
o Fotoshooting am 15.11.2019 

 

 

 

Ines Klier       Katrin Ahne 

Elternbeiratsvorsitzende     Schriftführerin 

 

Diespeck, 10.07.2019 

 

Verteiler: 

Aushang   Kirchenvorstand   Frau Hartmann 

Elternbeirat   Herr Pfarrer Kolberg  

 


