Protokoll Kita-Ausschuss vom 18. November 2014 (6. Sitzung)
Datum und Ort:

Dienstag, 18.11.2014, Kita Ameisenhügel Wilhelmshorst

Zeit:

16:00 -17:20 Uhr

Teilnehmende:

3 Mitglieder Kita-Ausschuss (Erzieher)
2 Mitglieder Kita-Ausschuss (Gemeinde)
2 Mitglieder Kita-Ausschuss (Eltern)
Kita-Leitung
4 Eltern

__________________________________________________________________________
TOP 1

Beschluss Protokoll der Sitzung vom 9. September 2014

Das Protokoll (vgl. http://www.wilhelmshorst.de/?cat=185 ) wird einstimmig abgenommen.
TOP 2

Bericht „Aktuelles vom Ameisenhügel“ (Kita-Leitung)

Rückblick Laternenfest: Die Kita-Leitung berichtet von intensivem, positivem Feedback der
Eltern. Auch finanziell war die Veranstaltung ein Erfolg: die Ausgaben konnten durch den
Getränke- und Speisenverkauf so weit gedeckt werden, dass damit die musikalische Begleitung für das kommende Jahr bereits gesichert ist.
10.12.2014 - Adventssingen: Gegenüber dem Vorjahr wird die Veranstaltung etwas abgewandelt, insbesondere werden die Liedtexte über einen Beamer gezeigt (und damit besser
zu lesen sein) und wird für eine bessere Ausleuchtung gesorgt. Die Kinder gestalten ein
Überraschungsprogramm, der kleine Hunger kann wieder mit Wienern und Brot gestillt werden. Die Musikschule Bertheau & Morgenstern stellt eine Ton-/Musikanlage zur Verfügung.
Die Kita benötigt noch Unterstützung durch die Eltern. Interessierte wenden sich gerne an kita-ausschuss@wilhelmshorst.de. Eine separate E-Mail und ggf. ein Aushang
folgen noch. Folgendes wird benötigt:
-

Übertragen (ggf. Abtippen) der Liedtexte in präsentierbares Format (z. B. Powerpoint), sie liegen bisher nur als Kopierversion vor

-

Notebook zum Präsentieren

-

Bedienung Notebook/Beamer während der Veranstaltung

-

Musiker zur Begleitung der voraussichtlich vier Lieder

Hinweis: Bitte die Kinder während der Veranstaltung nicht auf dem Spielplatz spielen lassen.
Dieser ist nicht ausgeleuchtet – es besteht Verletzungsgefahr!
29.11.2014 - Weihnachtsmarkt: Der Sternenregen der Kita findet um 17:30 Uhr am Samstag statt. Bis zum 28.11.2014 können hierzu noch ausgeschnittene Sterne (mit Angabe der
Anzahl) in der Kita abgegeben werden. Auf dem Markt wird es noch viele weitere Angebote
(nicht nur) für Kinder geben: Stummfilmkino, Basteln, Weihnachtspostamt, Weihnachtsmann,
etc., Speisen und Getränke

TOP 3

Stellungnahme zu Schließzeiten / Eingeschränkte Belegung (Gemeinde)

Die Verwaltung hat angeregt, in den Kindertagesstätten der Gemeinde (Krippe, Kindergarten, Hort) eine Schließzeit im Sommer von zwei bis drei Wochen einzuführen. Dies wurde
vom Sozial-Ausschuss befürwortet mit der Empfehlung maximal zwei Wochen zu schließen.
Argumente für eine Schließzeit sind, dass
-

nach dem Urlaub alle – Erzieher und Kinder – erholt in das Kita-/Schuljahr starten

-

die Erzieher ihren Urlaub abbauen können,

-

in den übrigen Zeiten Erzieher weniger Urlaub nehmen und damit seltener Gruppen
zusammengelegt werden müssen,

-

sichergestellt ist, dass alle Kinder zumindest einmal im Jahr Urlaub haben/nicht in der
Kita sind,

-

dies in Nachbargemeinden gut geübte Praxis ist; spätestens zwei Jahre nach der
Umstellung würde diese von Erziehern und Eltern als sehr positiv wahrgenommen.

Die kleineren Einrichtungen (u. a. Krippe Wilhelmshorst) und der Hort Wilhelmshorst haben
sich in ihren Dienstberatungen für Schließzeiten ausgesprochen. Diese werden noch in den
Kita-Ausschüssen dieser Einrichtungen beraten. Nach der Entscheidung des Trägers werden
die Schließzeiten frühestmöglich veröffentlicht (u. a. auf michendorf.de).
Die Kita Ameisenhügel hat für die Sommerferien 2015 keine Schließzeiten eingeplant.
Für die Folgejahre ist geplant, die Entscheidung und Veröffentlichung zu Sommerferienschließzeiten jeweils spätestens bis zum Herbst des Vorjahres abzuschließen. Eine Elternvertreterin empfiehlt eine Veröffentlichung bereits vor den Sommerferien des Vorjahres: Einige Familien würden bereits im Sommerurlaub den Urlaub des Folgejahres vereinbaren.

Zur Sommerferiengestaltung der Kita Ameisenhügel erläutert die Gemeindevertreterin, dass
es eine Zeit „eingeschränkter Betreuung“ nicht gebe. Entweder habe eine Einrichtung eine
Schließzeit oder richte die Urlaubsplanung der Erzieher nach dem angemeldeten Betreuungsbedarf aus. Die Elternvertreter äußern, dass sie mit der seit einigen Jahren geübten
Praxis zur gemeinsam gestalteten Sommerferienzeit gut zufrieden seien. Wer könne, lege
seinen Urlaub in die 3. bis 5. Ferienwoche, der Erziehereinsatz orientiere sich dann an dem
zu Jahresbeginn abgefragten Betreuungswunsch für die Sommerferien.

Die von Hort und Krippe Wilhelmshorst vorgesehene Schließzeit betrifft die 1. und 2. Ferienwoche. Sofern dies so beschlossen wird, passt auch die Kita Ameisenhügel ggf. ihre Sommerferienplanung zu gemeinsamer Urlaubszeit und Raumwechsel an und informiert die Eltern. Betroffen sind insbesondere die neuen Erstklässler, die dann erst in der 3. Ferienwoche
in den Hort wechseln würden.

TOP 4

Verschiedenes

Internet und E-Mail: Das Internet funktioniert in der Kita mittlerweile reibungsfrei, der Zugriff
auf das E-Mail-Postfach (auf dem Gemeinde-Server) ist weiter nur eingeschränkt gegeben.
Die Ausschuss-Mitglieder sprechen sich dafür aus, dass ein Rechner im Erzieherraum ebenfalls mit Internetzugang ausgestattet wird (für Recherchen zu Ausflügen, Kitafahrten, etc.).
Die Gemeindevertreterin lässt die technischen Voraussetzungen hier prüfen. Den Erziehern
soll zudem ein zweiter Rechner zur Verfügung gestellt werden (u. a. für Fotobearbeitung/druck für die Portfolien der Kinder).
Erreichbarkeit Kita: Wie im Infokasten der Kita kenntlich gemacht, ist die Kita nicht mehr
über Handy erreichbar. Neben der 46418 ist die Kita auch erreichbar über die Nummer
23654 (Telefon in der Küche, wird auch auf dem Spielplatz gehört). Über die 46418 kann
auch auf einen Anrufbeantworter gesprochen werden, der jedoch aktuell nur eine allgemeine
Bandansage hat (abgehört wird er jedoch!).
Bündnis für Familie der Gemeinde + geplantes Familienzentrum: Die Gemeinde hat im
September ein lokales Bündnis für Familien gegründet („Miteinander in Michendorf“) und
hierfür 10.000 € Anschubfinanzierung des Landes erhalten. Informationen zum Bündnis gibt
es aktuell auf michendorf.de, zukünftig über familie-michendorf.de. Am 26.11.2014 findet im
Gemeindezentrum Langerwisch eine öffentliche Auftaktveranstaltung statt, zu der alle Vereine eingeladen wurden. Für 2015 geplant sind die Durchführung einer Gesundheitswoche,
die Unterstützung von Höfefest+Handwerkermarkt sowie eine Veranstaltung in Verbindung
mit dem Musikfestival. Zudem soll ein Familienzentrum in Michendorf entstehen. Hierzu
wünscht sich die Gemeinde Rückmeldung von Eltern und Familien: Welche Angebote sind
gewünscht, wo ist Bedarf? Welche Angebote werden bisher in Beelitz oder Potsdam wahrgenommen? Ansprechpartnerin ist aktuell Frau Nowka (erreichbar per E-Mail oder Telefon,
Kontaktdaten auf michendorf.de).

Nächster Termin:

Daniela Stockfisch

Di, 10.02.2015 um 16:00 Uhr in der Kita Ameisenhügel

für das Protokoll: Karin Buchholz

