
Protokoll Elternrat 07.09.2021 
Allgemeines 

• Das neues Kita-Jahr hat begonnen, insgesamt haben 40 Kinder die Einrichtung verlassen. 

• Vereinzelt kam es zu Kritik am Inhalt der Zuckertüten. Hier soll geprüft werden, selbige 
ggf. mit weniger und dafür hochwertigerem Inhalt zu versehen. 

• Es wird keinen allgemeinen Hilfseinsatz geben, auch der sonst im Verbund stattfindende 
Flohmarkt wird aufgrund der ungewissen Rahmenbedingungen nicht stattfinden. Dennoch 

sind den Hausmeister unterstützende Arbeiten in Kleingruppen gerne gesehen. So müssten 
bspw. diverse Büsche verschnitten werden. Die Eltern sollen sich direkt beim Hausmeister 

oder Frau Nacke melden. 

• Informationen zu Krankheiten etc. werden in Deutsch und Englisch ausgehangen. 

• Das Hinterlegen tagesaktueller Informationen auf der Kita-Homepage in Form 
eines Newsfeeds o. ä. ist aktuell und absehbar aufgrund der personellen Ressourcen nicht 
abbildbar. Dennoch bildet die Homepage eine wichtige allgemeine Informationsplattform.  

Essensversorgung 

• Seit Sommer 2020 erfolgte sukzessive die Überarbeitung des vorhandenen Essenplans. 
Federführend wurde dieser durch Hr. Heide und Fr. Mende bearbeitet, wobei alle 
Erzieherinnen und Erzieher die Gelegenheiten hatten, die Entwürfe zu sichten und eigene 
Erfahrungen einfließen zu lassen. Nicht kindgerechte Gerichte wurden gestrichen bzw. 
durch neue Kindergerichte ersetzt. Hierfür wurden entsprechende Vorschläge beim Koch 

eingereicht. 

• Die Erstellung des Speiseplans erfolgte gemäß der DGE-Vorgaben. 

• Aufgrund der einfacheren Handhabung mit religiösen Minderheiten wurde nahezu komplett 
auf Rind- und Geflügelfleisch umgestellt. 

• Der neue Speiseplan ist mit dem Neustart nach dem zurückliegenden Lockdown im 
Frühjahr in Betrieb gegangen. 

• Die bisherige Rückkopplung durch Kinder und Erzieher ist positiv. 

• Die Krippengruppen stehen aufgrund der teilweise differierenden Anforderungen im 
direkten Kontakt mit dem Koch. 

• Generell sind die Portionsgrößen nun immer ausreichend. 

Organisatorisches 

• Um eine bessere Beteiligung der Elternschaft zu erreichen, sollen durch die 
Elternratsvertreter entsprechende Punkte im Vorfeld der Elternratssitzung gesammelt und 
an Frau Nacke übergeben werden. 

 
Der nächste Elternrat findet am 02.11.2021 um 19.30 Uhr statt. 


