
Protokoll der Elternbeiratssitzung vom 27.03.2019 

Evangelische Kooperationseinrichtung Arche Noah 
http://www.archenoah-waldperlach.de 

 

 

Teilnehmer 

Elternbeirat:  Stefanie Setzer, Lisa Delengas, Ina Hong, Ina Klingler, Andrea Meyer, Kirsten 
Schräder-Hoferer 

Arche Noah: Kathi Hübner, Sabrina Schmid, Steffi Meyer, Petra Kuben (teilweise) 

Gäste: Fr. Ehrnthaller, Fr. Markus 

Protokollführer Kirsten Schräder-Hoferer 

Protokolldatum: 09.04.2019 

 

TOP Thema Verantwortliche 
/ Termin 

1. Begrüßung und Vorstellung  
2. Aktuelle Infos aus der KOOP (Personalsituation, geplante/sonstige Aktivitäten) 

 Rückblick Klausurtag 
In diesem Jahr wurde gemeinsam mit einer Pfarrerin das Thema „Religion im 
Alltag“ ausgearbeitet. Ziel ist, Religion in unserer evangelischen Einrichtung 
auch außerhalb der Jahresfeiertage verstärkt in den Alltag der Gruppen einzu-
bringen. Dies z.B. über Geschichten, Singkreis, Legematerial. 

 Einladung zum Kasperltheater im städt. KiGa im Gefilde (8. April 2019) 
Kostenpflichtiger Ausflug 

 Osterfeiern 
Anlässlich der Osterfeiertage organisieren die Gruppen Osterfeste. Ob gemein-
sam mit den Eltern oder ohne ist individuell. Einladungen bzw. Informations-
schreiben werden derzeit verteilt. 

 Schuleinschreibung 
Am 03.04.2019 findet die Schuleinschreibung mit der Schnupperstunde für un-
sere Vorschulkinder statt. 

 Qualitätsberaterin 
Durch eine Bewerbung beim evang. Landesverband wurde dem Team des 
KiGas im vergangenen Jahr eine Qualitätsberaterin zur Seite gestellt, die das 
Thema Kommunikation auf den verschiedenen Ebenen (Team/Team, Team/El-
tern, Team/Kinder) beleuchtet hat. Nach einem Jahr Pause hat die Beraterin 
(kostenlos) weitere Beratung angeboten, weil sie von Motivation der Kollegen 
begeistert ist. 

 Personalsituation 
Neben dem bereits bekannten Abschied von Sabrina Schmid gibt es aktuell 
weitere Veränderungen im Team. Die Verteilung der Mitarbeiter auf die Grup-
pen wird derzeit ausgearbeitet. Hierzu gibt es Elternbriefe in den betroffenen 
Gruppen. 
Die Einrichtung ist weiterhin bemüht, immer wieder engagiertes Personal zu 
finden. Hier dürfen gern alle Eltern z.B. im Bekanntenkreis aktiv werden!  
Gute Nachrichten: Carmen Mejia wird nach ihrer Prüfung weiterhin in der Ein-
richtung arbeiten. Zusätzlich fängt im September Olena Tomashevych als Be-
rufspraktikantin in der Arche Noah an. 

 



 
 Personalschlüssel 

Derzeit ist weiterhin der Personalschlüssel in der Einrichtung nicht voll ausge-
reizt. 
Der anhaltende Fachkräftemangel ist aber weiterhin und dauerhaft ein Prob-
lem – offene Stellen z.B. durch Schwangerschaften/Umzug können nur schwer 
und z.T. gar nicht nachbesetzt werden. Die vielen Teilzeitkräfte machen zusätz-
lich die Betreuung von Kindern außerhalb der Kernzeiten schwierig; ein Hoch-
buchen der Eltern (häufig angefragt) ist daher nicht möglich. 
Seitens der Stadt wird regelmäßig und massiv Druck auf die Kindergartenlei-
tung ausgeübt, zeitnah die Gruppen voll nachzubesetzen. Auch Eltern fragen 
regelmäßig, ob eine Erhöhung der Stundenzahl möglich sei. Aus oben genann-
ten Gründen wurde dem Druck der letzten Monate nicht nachgegeben. Dies 
hätte aufgrund der neuen Personalsituation (s.o.) aktuell die schwerwiegende 
Folge gehabt, dass die Eltern die Betreuungsstunden wieder stark reduzieren 
müssten.  

 Reduzierung des Kindergartenbeitrags für Kinder ab 3 Jahre 
Die seitens der Regierung angekündigte Reduzierung des Kindergartenbeitrags 
um €100/Monat - finanziert durch einen Zuschuss der Staatsregierung - soll 
zum 1. April durch die Einrichtungen umgesetzt werden.  
Leider ergibt sich dabei ein Problem, denn das Geld wird durch die Regierung 
erst im Mai mit der Verabschiedung des Haushalts 2019/2020 an die Kommu-
nen weitergereicht. Diese wiederum werden das Geld vmtl. nicht vor Juni an 
die Träger geben können. Eine Senkung der Beiträge könnte also nur durch 
Vorkasse der Einrichtung finanziert werden – dies bedeutet einen enormen fi-
nanziellen Aufwand! 
Wie unser Träger mit diesem Problem umgehen wird, ist zum Zeitpunkt der 
EB-Sitzung noch nicht abschließend geklärt. 
Der Elternbeirat bittet um einen gesonderten Elternbrief, um die Eltern detail-
liert zu informieren. 
Nachtrag: Elternbrief wurde am 12.04.2019 verteilt. 

 Reinigungsfirma 
Nachdem zum vergangenen September zwei langjährige Mitarbeiterin die Rei-
nigungsfirma verlassen haben, gab es immer wieder Beanstandungen. Diese 
u.a. aufgrund anhaltender Personalprobleme bei der Firma 
Daher gibt es aktuell eine neue Ausschreibung. 
Auch hier dürfen die Eltern z.B. im Bekanntenkreis aktiv werden! 

 Elternbrief zur Einhaltung der Buchungszeiten (Herr von Berg) 
Die Kindergartenleitung möchte hierzu noch erklärend ergänzen, dass der Brief 
leider wieder einen aktuellen Bezug hat. Die Buchungszeiten werden wieder-
holt missachtet. Auch Abholungen nach 17.00 Uhr sind vorgekommen; 
dadurch werden die Arbeitszeiten der Mitarbeiter überschritten, da offizielle 
Schließzeit der kompletten Einrichtung 17.00 Uhr ist. 

 Elternstammtische 
Gruppenstammtische werden z.T. gruppenintern organisiert. Seitens der Ein-
richtungsleitung wurde beschlossen, dass die Mitarbeiter an einem Stamm-
tisch/Jahr teilnehmen dürfen (Überstunden).  
Eine Teilnahme sollte aber auf keinen Fall verpflichtend sein und ist dem Mit-
arbeiter freigestellt. Absagen sollte daher keinesfalls als unhöflich gesehen 
werden.  

3. Rückblick Frühjahrs-Flohmarkt  
Eingenommen wurden € 498. Zusätzlich noch ca. € 60 seitens des Teams; der Ver-
kauf ist noch nicht abgeschlossen. 
Die Organisation im mehrköpfigen Team hat sich bewährt und wird vmtl. in glei-
cher Konstellation für den Herbst-Flohmarkt übernommen. 

- 



Verbessert werden sollte die Werbung, z.B. ein Nachhaken bei den Printmedien. 
4. Finanzstatus / Bericht Kassenwart 

Der aktuelle Kontostand beträgt inkl. Einnahmen des Flohmarktes € 2.623,04. 
Schräder-Hofe-
rer 

5. Ideen für Verwendung der „freien“ Mittel (z.B. Erlös Flohmarkt) 
 Biertisch-Garnituren (5 Stück + weiße Hussen) 
 Ausflugsgeld (ggf.  
 Erste-Hilfe-Kurs der Vorschulkinder (bereits stattgefunden) 
 Trinkflaschen (einheitlich für alle Kinder: Weithals, spülmaschinenfest, BPA-

frei, durchsichtig zur besseren Beurteilung des Trinkverhaltens 
 Sicherheitswesten für Ausflüge (keine kostenlose Initiative durch ADAC mehr) 
 Turnraumzubehör (z.B. Bälle, Ringe) (ca. € 100-200) 
 Musikinstrumente 
 T-Shirts mit Aufdruck „Arche Noah“ 
 Zuschuss zu „Muskita“ ( TOP 8) 
Bevorzugt werden die Beschaffung der Biertischgarnituren sowie das Ausflugsgeld. 
Angebote werden durch Leitung und EB eingeholt und gemeinsam besprochen. 

Leitung/EB 

6. Essen / Ernährung der Kinder 
Von Frau Klingler wurden einige von den Eltern gesammelte Rückmeldungen, Fra-
gen und Kritik vorgetragen. Extra für dieses Thema war Frau Petra Kuben anwe-
send, die gemeinsam mit der Leitung sehr ausführlich die zu diesem Thema 
Auskunft gegeben hat. 
Der Punkt wurde sehr ausführlich behandelt und seitens des Elternbeirats wird sich 
mehr Information für die Eltern gewünscht. Daher wird es zu diesem Thema ein ei-
genes Informationsschreiben geben.  

Ina Klingler (EB) 
/ Leitung + Petra 
Kuben (Küche) 

7.  Maifest 
Thema des Festes wird „Was summt und brummt denn da?“. Termin 4. Mai 2019, 
10.00 bis 13.00 Uhr. 
Vorbereitet und (mit)organisiert werden müssen: 
 Aufführung der KiGa-/Krippen-Gruppen begleitet durch Astrid von Berg (Pro-

jekt „Muskita“) 
 Aufruf durch Frau Hübner auch an Eltern, sich selbst musikalisch einzubringen 
 Gruppenbezogen werden Angebote/Stationen organisiert 
 Essensvorschläge seitens Frau Petra Kuben wurden angenommen. 
 ggf. Einweihung neues Beet gemeinsam mit Herrn Hertschek ( TOP 9) 
 Laut Frau Setzer ist die Organisation der Elternhilfe sehr aufwändig; es sind ins-

gesamt 37 Schichten (Transport Bühne, Vorverkauf Wertmarken, Aufbau, Ver-
kauf, Abbau, Transport Bühne) zu besetzen. 
Aufgrund der schwierigen Besetzung aller Schichten wurde beschlossen, dass 
eine Aufteilung der Schichtbelegung auf die Gruppen eine Möglichkeit ist, 
sollte die Eigeninitiative wieder schleppend anlaufen. 

 Frau Markus (Gast) schlägt zur Vereinfachung des Wertmarkenvorverkaufs ein 
Markenset (Set Erwachsene/Kinder) mit einer definierten Anzahl von Marken 
vor. Der Vorschlag wurde positiv diskutiert; eine konkrete Umsetzung noch ge-
prüft. 

Leitung / EB 

8. Musikschule „Muskita“ 
Aktueller Stand: 
Der Bezirksausschuss hat nach massivem Dafürhalten durch Herrn von Berg einen 
Zuschuss von weniger als der Hälfte der Kosten für dieses Jahr bewilligt. Übrig 
bleibt jedoch eine Summe von ca. € 4.000. Der Kindergarten möchte auch in den 
kommenden zwei Jahren am Projekt teilnehmen. 
Auf die Frage, was mit den Spenden geschieht, sollte das Projekt doch nicht statt-
finden, hat Frau Hübner eindeutig klargestellt, dass das Projekt in diesem Jahr 
stattfinden wird und die Spenden zu 100% dort hineinfließen.  

Leitung 



Der Elternbeirat merkt an, dass die Bemühungen seitens der Einrichtung (Eltern-
brief, Aushang, Spendenaufruf) von der Eltern weiterhin überwiegend nicht ver-
standen werden. Zusätzlich ist das genaue Projekt vielen nicht bekannt. 
Dies spiegelt sich in der aktuellen Spendenzahl (ca. 10 Familien) wieder. 
Diskutiert wurden verschiedene Ideen für ein Näherbringen des Projektes an die 
Eltern, z.B. einen Einblick in den Projektalltag mit Bildern; die Vorstellung beim 
Maifest gemeinsam mit Frau von Berg wird ebenfalls positiv gesehen. 

9. Aktueller Stand Gemüsebeete durch EDEKA 
Frau Klingler berichtet, dass Herr Hertschek weiterhin sehr engagiert ist und auch 
den Inhaber von Blumen Baumann für weitere Hilfe gewinnen konnte.  
Die Erde der vorhandenen Beete wird entweder komplett ausgetauscht oder aber 
nur mit Kompost aufgewertet. Die Kosten werden von Hertschek/Baumann/ggf. 
Stadt übernommen. In dem Beet werden vers. Zucchini-Arten, Zupfsalate und Bee-
ren gepflanzt, so dass die Ernst regelmäßig im Speiseplan eingebunden werden 
kann. 
Zusätzliche Projektideen sind eine Kräuterschnecke, Europaletten-Hochbeet, Um-
funktionierung von Gummistiefel-Spenden (bepflanzen oder Geräte-Halter). 

Ina Klingler / Lei-
tung 

10. Sonstiges (Fotograf, St. Martin-Platzmiete) 
 Hr. Pretschner wird auch in diesem Jahr die Kinderbilder machen. Zeitraum 

20.-24. Mai 
 Die Platzmiete des St.-Martin-Festes wurde durch den Bezirksausschuss über-

nommen.  

Leitung 

16.  Nächste EB-Sitzung / Jahresabschluss 
In diesem Kindergartenjahr steht keine weitere Planung mehr aus. Daher wird das 
nächste Treffen der Jahresabschluss am 2. Juli 2019 sein. Ort und Uhrzeit werden 
noch gesondert mitgeteilt. 

02.07.2019 Lei-
tung/EB 

 




