
Protokoll  

1. Elternbeirat Sitzung Kleine Strolche gGmbH am 25.10.17 

Anwesende: 

Lisa Viereck, Steffi Danner, Susanne Wendel, Andrea Wagner, Miriam Diop, Alexander Schley  

Protokollführerin: Susanne Wendel  

Tagesordnungspunkte: 

1. Personal 

Wie schon bekannt, gab und gibt es einige personelle Veränderungen: Daniel hat gekündigt und ist 

noch bis Ende Dezember da. Miriam hat vor zwei Wochen in die Rasselbande gewechselt, Nicky ist neu 

in der Krippe. Momentan klappt es überall gut, Mimi ist angekommen in der Rasselbande, fühlt sich 

wohl und übernimmt immer mehr Aufgaben. Auch Nicky fühlt sich wohl in der Krippe.  

Für den Hort wird nach wie vor jemand gesucht. Es hat sich ein Erzieher telefonisch vorgestellt, der 

sehr nett klang, er schickt Unterlagen. Idealerweise sollte der Neue wieder ein Mann sein. Im Großen 

und Ganzen ist die Einrichtung aber sehr gut besetzt. 

2. Frühstück – Brotzeit – war Thema beim Elternabend in der Krippe 

Bei einem der Elternabende gab es Anmerkungen/ Kritik wegen des Frühstücks bzw. der Brotzeit. 

Montags gab es bis vor kurzem immer Müsli mit Milch. Es gab Bedenken wegen der Kombination aus 

süßem Müsli mit Milch. Die Kinder wurden auch nicht satt davon. Außerdem war der Wunsch, dass es 

mehrere Komponenten zur Brotzeit gibt, damit die Kinder mehr Auswahlmöglichkeiten haben. 

Teilweise kamen Kinder wohl hungrig nach Hause. Steffi hat mit Susanne gesprochen. Es wurden 

folgende Änderungen festgelegt:  

Montags gibt es jetzt immer Milchreis oder Grießbrei mit Apfelmark (der Brei ist nur leicht gesüßt, das 

Apfelmark enthält kein extra Zucker) dazu gibt es aufgeschnittenes Obst – dienstags selbstgebackene 

Semmeln mit Frischkäse, dazu Rohkost. Das Frühstück am Mittwoch, Donnerstag und Freitag bleibt 

wie gehabt. Susanne schreibt einen Wochenplan für die Brotzeit, damit die einzelnen Mahlzeiten 

besser zusammenpassen. Es soll für alle Kinder was dabei sein, Brot mit Rohkost oder Brot mit Obst, 

so dass jedes Kind auf jeden Fall mindesteins einmal am Tag das richtige findet. Insgesamt mehr auf 

Rohkost und Obst achten dass es verschiedene Angebote gibt. Es gibt ein Schulobstprogramm  das 

Obst fördert, da prüfen Steffi und Lisa, ob wir die Bedingungen erfüllen und werden das dann auch 

nutzen.  

Strolche werden 2-mal die Woche mit frischem Obst und Gemüse beliefert. Der Lieferant hat viel 

Frisches und auch teilweise Bio. Susanne achtet grundsätzlich auf möglichst Bio, frisch und regional.  

Brotzeit ist gleitend nachmittags zwischen 14.30 und 15.30 

3. Umbaumaßnahmen 

Das Bad der Wirbelwindgruppe ist alt und muss renoviert werden. Das Bad der Rasselbande ist 

aufgrund der viel zu kleinen Waschbecken und viel zu großen Toiletten nicht optimal. Lisa und Steffi 

sind im Kontakt mit einem Architekten, der die Sanierungs- bzw. Umbaumaßnahmen planen soll. Ein 

anderer wichtiger Punkt ist die Akustik, besonders im Hort und in der Wirbelwindgruppe (zu laut bzw. 

Nachhall, besonders im Essensraum vom Hort). Es wird überlegt eine spezielle Akustik-Decke  

einzuziehen. Alternative ist, Absorber aufzuhängen, das ist aber genau so teuer wie gleich eine neue 



Decke. Dafür müssen noch einige Dinge geklärt werden, z.B. steht die Frage an, ob eine neue Decke 

evt. Schimmelgefahr birgt. Wichtig: Der Geräuschpegel ist nicht gesundheitsgefährdend o.ä. für die 

Kinder.  Das Ganze dauert etwas und soll gleich vernünftig gemacht werden.  Lisa und Steffi sind dran, 

auch für entsprechende  Förderungen. Der Plan ist, dann gleich alles auf einmal zu machen. Falls 

möglich Weihnachten, ansonsten nächste Sommerferien.  

4. Advent am Rathaus 9.12. 

Alle zwei Jahre sind die Strolche beim Adventsmarkt am Rathaus mit einem Bastelstand vertreten. Von 

11 Uhr bis ca. 16.30/17:00 Uhr sollen Papiertüten mit Weihnachtsmotiven bedruckt werden.  Zwei bis 

drei Mitglieder des Teams basteln in Schichten, es wäre gut, wenn sich dazu auch Eltern engagieren. 

Für die Strolche ist das eine gute Möglichkeit der Öffentlichkeitsarbeit, deshalb soll es auch Flyer etc. 

Gesucht werden auch ca. 6 Kinder (in Engelverkleidung) die den Nikolaus über den Markt begleiten. Es 

folgt eine Liste mit Elterndiensten! Susanne und Frank-Thomas sind dabei, Miriam gibt noch Bescheid. 

5. Laternenfest 10.11. 

Am 10.11. findet das Laternenfest statt. Orga-Team sind Bettina und Sophie. Es gibt schon einen 

Ablaufplan. Team organisiert Laternenlauf und Stationen im Wald. Steffi und Lisa schicken die 

Einladung an die Eltern und die Abstimmung über Doodle.  

Zudem gibt es wieder eine Elterndienst- bzw. Mitbringliste, in die sich die Eltern eintragen können. 

Andrea spricht mit Marco, ob er fotografieren kann.  

Alle Kinder sollen an diesem Tag bereits um 15 Uhr abgeholt werden. Es wird aber eine Notgruppe 

geben! 

 

6. Ski-Kurs 

Karen Karaali hat sich die letzten Jahre um die Organisation des Skikurses für die Kindergartenkinder 

gekümmert. Nun möchte sie dies abgeben.  Die Rede ist von vier Tagen Februar/März. In den letzten 

Jahren wurde mit der Skischule Ecki Kober zusammengearbeitet.  Bei einer gewissen Kinderanzahl 

werden die Kinder sogar vor dem Kindergarten abgeholt und nachmittags gegen 16 Uhr wieder 

zurückgebracht.  

Alexander kümmert sich in diesem Jahr um die Organisation, er hat selber früher Snowboard-Kurse 

gegeben und nimmt das gerne in die Hand.  

7. Externe Angebote 

Es kommen immer wieder Eltern auf Lisa du Steffi zu, die sich externe Angebote, wie zum Beispiel 

musikalische Früherziehung oder Englisch im Kinderhaus wünschen. Steffi und Lisa haben sich darüber 

ausgetauscht. Aus Sicht der Eltern ist dies natürlich ein praktisches Angebot, denn die Eltern müssen 

die Kinder nicht zu den Nachmittagskursen an einen anderen Ort bringen. Angeblich nimmt die 

Grünwalder Musikschule später auch nur Kinder auf, die bei musikalischer Früherziehung mitgemacht 

haben.  

Die musikalischen Angebote, die im Tagesablauf der Strolche stattfinden decken aber den 

Bildungsbereich „Musik“ gut ab. Es wird in den Morgen- und Mittagskreisen viel gesungen, gereimt, 

Rhythmus geklatscht, auch Instrumente kommen immer wieder zum Einsatz. Ramona hat früher einen 

Musikzug einmal pro Woche gemacht, das soll zukünftig Laura übernehmen, die auch sehr gut Gitarre 

spielt und in der nächsten Woche zurück ist. Da können dann alle Kinder mitmachen die möchten. 

Grundsätzlich spricht gegen externe Angebote, dass die pädagogische Arbeit des Kindergartens 

unterbrochen wird und auch kein zusätzlicher Raum dafür zur Verfügung steht. Es dürfen nur die 



Kinder mitmachen, deren Eltern für das Angebot extra bezahlen und was ist, wenn die Kinder nicht 

mitmachen möchten? Dann kommen die ErzieherInnen schnell in die Position dafür Sorgen zu müssen, 

dass die angemeldeten Kinder daran teilnehmen. Außerdem stellt sich die Frage, wo die Grenze 

gezogen wird. Musik, Ballett, Englisch, Hip- Hop, …  

Idee: Angebote im Rahmen von Elterndiensten. Till und Laura (Eltern von Flynn und Janosch aus der 

Krippe) bieten alle 2 Wochen-Eltern-Kind Turnen an. Alina (Mama von Julia) studiert Kunst und hat im 

vergangenen Kindergartenjahr mit den Vorschulkindern ein kleines Kunst- Projekt in der Werkstatt 

gemacht. Das sind tolle Ideen und sie passen super ins Konzept des Kinderhauses. Vielleicht finden sich 

Eltern, die ebenfalls besondere Kenntnisse in verschiedenen Bereichen haben. 

8. Homepage 

Die Strolche- Website ist aktualisiert und wieder online. Miriam merkt an, dass die Strolche- Hunde 

fehlen. Diese dies ja das Erkennungszeichen der Einrichtung. Sie sollen noch eingefügt werden. Zudem 

sollten die Integrationsplätze noch erwähnt werden.  

9. Idee: Übernachtungsparty einmal im Quartal? 

Kombinieren Team- und Elternstunden? Themen-Nächte? Wird zu einem späteren Zeitpunkt nochmal 

besprochen  

10. Elternbeirat und Elterninfo 

Jeder Elternbeirat schickt vor der nächsten Sitzung eine Mail an die „eigene“ Gruppe und fragt ob es 

Anregungen, Fragen, Themen gibt. Damit die Kommunikation mit den Eltern enger ist und sich die 

Eltern mehr einbringen.   Die Protokolle der EB-Sitzungen werden veröffentlicht 

11. Nächster Termin 

Wir treffen uns wieder am Donnerstag, den 11.11. um 16:15 Uhr 

Für den Adventsmarkt gibt noch ein extra Treffen für diejenigen die da mitmachen 

12. Sommerfest 2018 

Andrea merkt an, dass sich einige Eltern in einer Sommerfest- Organiationsgruppe engagieren 

möchten. Andrea kümmert sich ab April darum und stellt das Team zusammen. Lisa und Steffi geben 

gerne Teile der Planung bzw. Organisation ab.  

13. Geburtstagsgeschenke für Team 

 

Jeder bekommt im Namen der Eltern ein Geschenk im Wert von 20 Euro, davon sollen die Eltern etwas 

wie z.B. Blumen, Schokolade oder einen Gutschein kaufen. Es sind jeweils die Elternbeiräte der 

Gruppen verantwortlich, die kümmern sich.  

Geburtstag Zuständig Geburtstag Zuständig 

Nicky, 26.10. Susanne Bettina, 19.5.  Andrea 

Susanne, 9.11. Andrea Steffi, 2.6.  Alex 

Alex, 27.11.  Alex Miriam, 9.7. Alex 

Sneza, 11.12.  Susanne Sophie, 23.7. Susanne 

Lisa, 17.12.  Miriam Martha, 20.8.  Andrea 

Laura, 22.12.  Miriam   


