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Protokoll  

der 3. Sitzung des Elternbeirats des „Kindergarten St. Martin“ 2021/22 am 09.03.2022 um 19:30 Uhr (via Skype-
Konferenz). 
 
Teilnehmer: Roman Dillig, Anna Beyer, Angelika Walschmid, Miriam Hommeyer-Sousa, Yasemin Tyler, Jasmin 

Colbey, Roxanne Kollhoff, Svenja Scherer, Vanessa Beßler 
 
 
1. Veränderungen – Infos an der Tür 

 
Teilweise Verbesserung der Kommunikation an der Türe zwischen Erziehern und Eltern. Erzieher der jeweiligen 
Gruppen bringen Kinder selbst zur Türe, man sieht die Erzieher öfter, kann auch nachfragen. Erzieher kommen 
teilweise aktiv auf Eltern zu und berichten über die Besonderheiten des Tages. 
 
2. Resümee – Waldtag 

 
Sehr aufregend, Kinder hatten viel Spaß, Busfahrt war spannend/etwas ganz besonderes, Bilder und Plakate 
werden immer wieder betrachtet, auch im Nachgang wird viel darüber gesprochen und erzählt. Ausflug war ein 
voller Erfolg. Auch dem Team hat es viel Spaß gemacht. Klamotten waren teilweise leider nicht passend und 
abweichend von der Empfehlung des Kindergartens. Essen soll beim nächsten Mal nicht nur Brote sein, sondern 
vielleicht kleine Pizzataschen. Fotos waren teilweise schon zu bestellen bzw. das kommt in den nächsten Tagen. 
Am 20. Mai soll ein weiterer Ausflug in den Wald stattfinden. 

 
3. Tablet-Führerschein 

 
Kamera-Funktion wurde den Kindern bereits ausführlich gezeigt.  
Es soll einen Führerschein geben mit Bild des Kindes. Dort gibt es verschiedene Symbole, die den Umgang 
dokumentieren bzw. bescheinigen: 
1. Symbol: Händewaschen, nicht anmalen, nicht in den Schmutz legen 
2. Symbol: immer in beide Hände tragen, nicht fallen lassen, mit Schlaufe halten 
3. Symbol: den oder die anderen fragen, ob man ein Bild machen darf (Datenschutz), welche App verwende ich, 
wie schaue ich die gemachten Bilder an, Wechsel zwischen Vorder- und Rückseite 
4. Symbol: wie mache ich das Größer-/Kleiner-Ziehen, wischen mit einem, ziehen mit zwei Fingern 
5. Symbol: Schutzhülle nicht verletzen, am Ende wieder bei den Erziehern abgeben 
6. Symbol: Einstellungen sind tabu, andere Apps sind tabu 
 
Polylino ist ein mehrsprachiger, digitaler Bilderbuchservice. Der Betrag wäre 13 Euro pro Kind pro Jahr und 
müsste für alle fast 100 Kinder gezahlt werden, was sehr teuer ist. Es gibt eine günstigere Schulversion für 30 
Accounts, die momentan im Kindergarten getestet wird. Es gäbe zwar einen Digitalisierungszuschuss, der dann 
aber für andere Aktionen fehlt. Entscheidung steht noch aus. 
 
Empfehlung des Kindergartens zu Apps: 
lesenmit.app: Tipps  für die Eltern, Alles rund um die Sprachförderung, Empfehlungen zu verschiedenen Apps 
mooc kita digital Startchance: Eher an die Kitas gerichtet, aber tolle Video-Tutorials, für eigene Produktionen  
 
4. Neuigkeiten aus dem Kindergarten 

 
Vertrag von Stella Schmitt endet Ende März, danach ist die Stelle wieder ausgeschrieben. Zwei 
Bewerbungsgespräche sind zeitnah geplant. Darüber hinaus werden Jahrespraktikanten ab September gesucht. 
 
Delphine: Sabine Lipka wechselt von den Fröschen zu den Delphinen und übernimmt ab 1.9. die Gruppenleitung 
Frösche: Nicole Lösel übernimmt die Leitung übergangsweise 
 
5. Aktuelle Veranstaltungen 

 
Morgen kommt Clownin zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit für die Vorschulkinder.  
Weiterhin ist eine Veranstaltung vom "Museum im Koffer" geplant. 
 
Am Montag, den 14.3 kommt das verschobene Purzeltraum-Theater. 
 
Hühner im Garten sind geplant. Das wird aktuell mit dem Hausmeister entwickelt. Die Eltern sollen mit ins Boot 
geholt werden und mithelfen (z.B. am Wochenende oder in den Ferien). Gebaut werden soll neben einem Stakll 
ein Kompost mit Regenwurmhaus, was an den Papa- und Mama-Tagen erstellt werden sollen. Die Kinder sollen 
lernen, was alles passieren muss, bis man ein Ei zum Essen hat.  
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6. Osterplanung 

 
Osternester in verschiedenen Versionen werden am Freitag im Kindergremium vorgestellt und ein Favorit wird 
gewählt. Es soll eine Aktion für das Altenheim geben.   
Am 13.4. werden die Osternester gesucht und am 14.4. findet ein Ostergottesdienst statt, bei dem die Eltern 
gerne an der Gestaltung mitwirken dürfen. Interessierte sollen sich bitte per Email oder direkt bei den Erziehern 
melden. 
 
7. Corona aktuell 

 
Keine aktuellen Neuerungen, die den Kindergarten betreffen. Es gibt weitere Berechtigungsscheine, wenn es 
Fälle in der Gruppe gibt und die Kinder sich täglich testen müssen.  
 
8. Krieg in der Ukraine 

 
Idee des Kindergartens, Friedenstauben zu basteln und sichtbar aufzuhängen 
Die Bedeutung des Friedens oder von Heimat soll mit den Kindern behandelt werden. Kindergarten bietet die 
Möglichkeit, in Kleingruppen Fragen zu stellen und über das Thema zu sprechen. 
 
9. Coaching Kita-Verpflegung 

 
"Rosa Kuh" ist ein regionaler Zulieferer, der aktuell den Kindergarten neben zwei Bauernhöfen beliefert.  
Fotos vom Essen sollen im Eingangsbereich vorgestellt werden. Am Ende des Coachings soll es eine 
Zusammenfassung geben, welche Neuerungen oder Änderungen bei der Verpflegung stattfinden.  
 
 
Nächste Sitzung: 04.05.2022, 19:45 Uhr, ggf. früher wenn ein persönliches Treffen möglich ist 

Protokollführer: Vanessa Beßler 
 
 
 
 


