
Protokoll 

Elternbeiratssitzung vom 04.03.21 (online) 

 

1. Feedback:  

- Abgabe der Kinder an der Tür: Positives Feedback, klappt teilweise besser als normal (R. Kollhoff). 

Laut Kindergarten klappt es gut, wenn auch die Abläufe sich erstmal einspielen mussten. Wenn sich 

die Lage verbessert, wird der Kindergarten die Eltern natürlich wieder hereinlassen.  

- Schnitzeljagd: Die angebotene Schnitzeljagd kam zum Ende der Kindergartenschließung, und wurde 

deshalb noch nicht gemacht (Kollhoff). Es hat Spaß gemacht, und war zeitlich gut machbar 

(Stiegler) bzw. wurde schon in Teilen absolviert (Lambert).  

 

2. Kritik mit Vorgehensweise im Lockdown 

- What’sApp & Videos: Leider ist das verschicken von Bildern und Tonmaterial aus 

Datenschutzgründen für das Kindergartenpersonal nicht erlaubt. In anderen Einrichtungen wird 

dies lockerer gehandhabt. Auch die Übertragung des Morgenkreises in beispielsweise Teams ist 

technisch momentan nicht möglich. Videos auf der Homepage, wie es sie im ersten Lockdown gab, 

bedeuten einen großen Arbeitsaufwand, der unter den aktuellen Bedingungen (hohe 

Inanspruchnahme der Notbetreuung) leider nicht leistbar ist. Durch die Regelung, dass 

Betreuungspersonal mit leichten Erkältungssymptomen zuhause bleiben muss, wird dies zusätzlich 

erschwert.  

Leider ist zwischenzeitlich auch noch die Homepage des Kindergartens gecrasht. Eventuell kann 

zukünftig in Absprache mit dem Erzbistum und unter Einhaltung der Datenschutzrichtlinien eine 

Lösung zur Übertragung von Videos aus den Gruppen gefunden werden.  

Der private Kontakt von Erziehern und Eltern/Kindern außerhalb der Arbeitszeiten ist natürlich 

erlaubt und wird davon nicht berührt – man kann aber Erziehern nicht vorhalten, falls sie das nicht 

machen. Das bleibt eine persönliche & private Entscheidung.  

- Die aktuelle Regelung zur Notbetreuung bleibt in Kraft 

Inzidenz > 100: Notbetreuung  
Inzidenz < 100: eingeschränkter Regelbetrieb 
Inzidenz unter 50: normaler Regelbetrieb 

 
3. Mittelalter-Woche 

- Der Faschingsdienstag wurde im Kindergarten mit den Kindern der Notbetreuung gefeiert. Die 
Mittelalter-Woche in der letzten Märzwoche war als Ersatz für die Daheimgebliebenen gedacht, 
wird nun aber aufgrund der kommenden Fastenzeit nicht verschoben. Das Thema „Mittelalter“ 
endet nun mit dem Monat März.  

- Manche Gruppen haben einen Ausflug zur Burg gemacht. Das war allerdings eine individuelle 
Entscheidung der Gruppe. In der Team-Besprechung wird die Leitung eine Empfehlung dafür 
aussprechen.  

 
4. Pläne für die Zukunft  

- Thema Mittelalter: Besuch eines Schmiedes in Verkleidung wird gruppenweise im Hof stattfinden.  
- Gartenarbeiten: Sandaustausch für Anfang April geplant. Den neuen Sand könnte man in einer 

Samstags-Aktion mit Timeslots für Familien auffüllen. Eventuell wird der Austausch auch komplett 
von einer Firma gemacht.  

- Durch Fördermittel der Sparda-Bank ist der Kindergarten in der Lage die maroden Dächer der 
Spielhäuschen im Garten auszutauschen. Danke an Simone Stiegler, die sich bereit erklärt hat mit 
einem kleinen Trupp an einem Wochenende bzw. Freitag Nachmittag/Samstag im April den 
Austausch vorzunehmen.  

- Ideen: sobald Museen wieder öffnen dürfen ist ein Besuch des Kindermuseums mit Ausstellung 
„Alltag der Urgroßeltern/Zeitreise“ vorgesehen. Alternativ und passend zum dann aktuellen Thema 
(Zukunft) gibt es ab Juni/Juli auch um Bienen. Im Kindermuseum gibt es Bienenstöcke, die wir uns 
dort im Freien anschauen könnten. Dabei wären wir auch unter uns.  

 



5. Testung Mitarbeiter 
- Ende März wurden alle Mitarbeiter negativ getestet. Voraussichtlich werden diese Tests nun alle 

zwei Wochen angeboten. Eigentlich würde die Testung über die Uhland-Schule laufen. Allerdings 
hat sie leider keine freien Kapazitäten.  

- Es gab das Angebot der bayrischen Staatsregierung bis zum 15. März ein Zeitfenster bei der 
Teststation für eine freiwillige Testung aller Kindergartenkinder zu blocken. Allerdings kam diese 
Mitteilung recht kurzfristig und es ist fraglich, ob überhaupt genug Eltern eingewilligt hätten. 
Zwischenzeitlich wurde auch das Testverfahren wieder angepasst. 

- Momentan ist kein Mitarbeiter in Quarantäne.  
 

6. Impfung 
Ein Mitarbeiter ist bereits geimpft. Durch die erwartbaren Impfreaktionen ist es möglich, das Mitarbeiter 
zwischenzeitlich ein paar Tage ausfallen. Die Impfung ist freiwillig und zum jetzigen Zeitpunkt steht nur 
Astra Zeneca zur Verfügung. Andere Impfstoffe sind auch nicht mit Attest erhältlich. 
 
 
Der Termin für die nächste Elternbeiratssitzung wurde für den 22. April 2021, 19.45 vereinbart.  


