
Protokoll Kita – Ausschuss vom 20.02.2018 von 17 – 18 Uhr 

 

Anwesende: Frau Awiszus, Frau Ziebell, Herr Scherler, Frau Schlotte. Frau Heckert 

 

Aktuelles aus dem Hort: 

- Personalsituation: wir hatten im Hort einen Überhang, aus diesem Grund musste eine 
Kollegin (Frau J.Meyer) in die Kita umgesetzt werden und Frau Porscha ist bis zum 
Sommer in einer Kita tätig > weil die 1. Klassen nur dreizügig sind und nicht wie geplant 
vierzügig 

- Krankheitswelle/ Grippewelle: vor Weihnachten und Beginn neues Jahr hatten wir im 
Hort mit einer Krankheitswelle zu kämpfen, die übrig gebliebenen Kollegen (7) haben 
das Beste daraus gemacht; wir mussten Bereiche schließen – Container der 1.Klassen ab 
14 Uhr zu, Hausaufgabenzimmer zu (Die Kinder hatten aber immer die Möglichkeit, im 
Malraum oder Kreativraum die Hausaufgaben zu erledigen sowie ab 14 Uhr die zweite 
Hälfte vom Speisesaal aber ohne Aufsicht dafür zu nutzen.) 

- Thementage: einmal im Monat veranstalten wir im Hort einen Thementag, der Kinderrat 
entscheidet bzw. wünscht sich ein Thema und dieses  wird dann umgesetzt, zum Beispiel 
einen Erste-Hilfe-Tag (in den Neujahrsferien), Legotag, Rittertag und im März einen 
Medientag) 

- Klasse 1: es treten verstärkt „Rangordnungskämpfe“ auf, die Kinder suchen sich nun 
unter einander ihre Position, die Kollegen der Klasse 1 widmen sich dieser 
alterstypischen Besonderheit während ihrer pädagogischen Arbeit mit den Kindern. Es 
wurde zudem ein Elternbrief an eine erste Klasse zur Information übergeben.) 

- In den Winterferien saßen Frau Schröder, Frau Schlotte und Frau Neuberger an der 
Inventur, Haushaltsplanung für 2019 und Absprachen für den Hortneubau 

- Schule: das kleine Tor hinter dem Schulcontainer soll ab jetzt bitte aufbleiben und nicht 
mehr abgeschlossen werden, da die Pakete für die Schule nicht mehr ankommen             
> Wunsch der Schulleitung 

- Abwesenheit der Kinder: es kommt immer wieder zu Schwierigkeiten über die 
Abwesenheit von Kindern, wenig Info von Lehrern, deshalb noch viele Telefonate mit 
den Eltern nötig 

- am  Horteingang befindet sich jetzt ein Briefkasten, wo die Eltern die Möglichkeit haben, 
Anregungen, Positives, Beschwerden und Wünsche uns mitzuteilen 

- Öffentlichkeitsarbeit: Adventsmarkt in Hönow am 3.12.2017 mit zwei Bastelständen 
vertreten, Zirkusauftritte im Seniorenstift (März), in der Kita Birkenstein;  
Kinderfest am 8.6.2018 in der Gemeinde (Stand Mitmachzirkus) 

 



Termine:   

- nach den Osterferien beginnt unser Zirkusprojekt, am 12.6.2018 findet die Generalprobe 
statt und am 13.6.2018 die Zirkusaufführung 

- Hortfahrt ins Ukranenland nach Torgelow ist gebucht für 48 Kinder und 5 Kollegen 
fahren mit, in der Ferienwoche vor Ostern (4 Übernachtungen) 

- Hortbesichtigung der neuen Lernanfänger aus den Kitas aus Hönow  
am 14.3. und 21.3. in der Zeit von 9:30 – 11 Uhr 

- Fotograf (der von letztes Jahr) am 4. und 5.10.2018 
- Laternenumzug in Planung, Absprache mit dem Fanfarenzug aus Friedrichshain ab März 

– Wunschtermine 13.11.2018 oder der 20.11.2018 
- Elternversammlung für die neuen ersten Klassen ist am 19.06.2018 

 

Auswertung Elternumfrage: 

- Im neuen Jahr haben wir für die Eltern eine Umfrage heraus gegeben 
- von insgesamt 238 Elternhäuser haben 88 einen Umfragebogen abgegeben                  

(das entspricht 37%)  
- die Auswertungen der Fragebögen läuft im Horttam > größtes Problem ist die Lautstärke 

im Hausaufgabezimmer 
- Veränderung der Homepage, ist jetzt auch mit dem Handy abrufbar 
- Rückmeldungen/ Ergebnis der Elternumfrage demnächst über Aushang und Homepage 

 

Auswertung der Kinderumfrage: 

- nach der Beendigung der Elternumfrage haben wir auch für die Kinder einen 
Umfragebogen heraus gegeben 

- von insgesamt 265 Kinder haben 89 Kinder einen Zettel ausgefüllt und abgegeben 
- die Auszählung erfolgte mit 6 Kindern und Frau Schröder in den Winterferien 
- die Auswertungen der Fragebögen läuft in Kleingruppen im Team (Klassenstufe)               

> größtes Problem auch hier, die Atmosphäre und Lautstärke im Hausaufgabenzimmer 
- Ergebnis der Kinderumfrage hängt bereits im Schaukasten 

 

Maßnahmekatalog (Maßnahmen für Kinder bei Regelverstößen im Hort Schatztruhe) 

- Fertigstellung und Vorstellung des Maßnahmekatalogs (siehe Aushang) 
- in den Stammgruppen wurde mit den Kindern der Maßnahmekatalog besprochen und 

erläutert 
- im Hort liegen für die Erzieher in den  einzelnen Bereichen Infohefte aus, wo Verstöße 

und Besonderheiten des Tages eingeschrieben werden. Immer montags in der 
Teamberatung werden diese besprochen, ausgewertet und gegeben falls Maßnahmen 
festgelegt.  



Elternanliegen: 

-  die Homepage mehr anpreisen, mehr Publik machen, vllt. durch Flyer an die Eltern oder 
einen Aufsteller am Tresen 

 

Gemeindevertreter: 

- Herr Scherler hat mit Herrn Vorwerk (Geschäftsführer der Schwimmhalle Blockhaus) 
gesprochen und sie kamen ins Gespräch über unsere Zirkusvorstellung im Hort                  
(Herr Vorwerk zeigte großes Interesse, da er selbst mal im Zirkus tätig war und will mit 
uns ins Gespräch kommen), außerdem betreibt er Mittelalterstände und zeigt auch da 
großes Können und Interesse über Mittelalter und Schnitzen (Hortfahrt) 

- Herr Scherler sprach auch die Betreiber der Rennbahn an, dass es doch schön wäre, 
wenn unsere Kita’s und Horte in der Gemeinde mal die Gelegenheit haben, die 
Rennbahn zu besuchen (Telefonnummer über Frau Hinkel) 

- Herr Scherler wies auch auf den Gemeindebus hin, der auch für die Einrichtungen 
nutzbar ist (Beförderung von 9 Personen) 

 

 

 

Der nächste Kita – Ausschuss ist am 03.07.2018 um 17 Uhr im Hausgabenzimmer. 

 

 

Protokollant: Daniela Heckert 

 

Zustimmung Frau Ziebell (Vorsitzende des Kita-Ausschuss): 

 

 


