Sitzung des Elternbeirats vom 07.04.2016

Leitung:

Petra Schmidt

Elternbeirat: Mareike Eselgrimm, Katja Bulheller,
Martina Fröhlich, Sabrina Gazaway-Schraud

Tagesordnung
1.
2.
3.
4.

Tombola
Sommerfest
Holzwerkstatt
Sonstiges

1. Tombola
Spendenaufrufe wurden per Mail verschickt. Anzeige im Gemeindeblatt wird geschalten. Silvia
Zepter wird uns wieder tatkräftig unterstützen und auch telefonisch Kontakt mit Firmen
aufnehmen.
2. Sommerfest
Das Sommerfest-Thema wird dieses Jahr „Der Grüffelo“ sein - ein Bilderbuch-Klassiker von Axel
Scheffler und Julia Donaldson.
Es wird darauf geachtet, dass die Tänze und Lieder bei der Aufführung kürzer gefasst werden,
da es hier immer wieder Kritik gegeben hat. Es sollen genügend Sonnenschirme zur Verfügung
stehen. Hier sind wir auch auf Leihgaben der Eltern angewiesen. Es wird zeitnah eine Liste
ausgehängt mit der Anzahl der benötigten Sonnenschirme. Auf die Hüpfburg möchten wir
dieses Jahr verzichten, dafür wird in der Spielstraße mehr geboten. Die Kinder werden etwas
in der Kreativ-Werkstatt vorbereiten, das dann zum Verkauf angeboten werden soll.
3. Holzwerkstatt
Das Thema Holzwerkstatt soll wieder aufgegriffen werden, da das Arbeiten mit Holz besonders
die Kreativität und Phantasie fördert und die motorische Entwicklung unterstützt. Diese soll
von den Kindergartenkindern als auch von den Schulkindern genutzt werden. Wegen des
hohen Lärmpegels stellt sich jedoch die Frage, ob eine Holzwerkstatt im Außen- oder
Innenbereich sinnvoller ist. Im Innenbereich wäre auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung,
dass es dafür einen separaten Raum mit einer Schalldämmung geben muss. Über dieses Thema
werden sich vorerst die Erzieher untereinander beraten, was hier die beste Lösung ist.
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4. Sonstiges


Nach einer neuen gesetzlichen Regelung wird es ab sofort eine Schlafwache für die
Mittagsschlaf-Kinder geben, damit eine lückenlose Betreuung gewährleistet werden
kann. Nähere Informationen hierzu können aus der E-Mail vom Mainkinderhaus am
07.04.16 entnommen werden.



Auf dem Spielplatz wurde am Reck der Fallschutz bemängelt. Es ist ausreichend wenn
mehr Hackschnitzel angeschafft und diese tiefer eingefüllt werden. Die Kosten für die
Hackschnitzel trägt die Gemeinde. Beim Kauf wird darauf geachtet, dass schadstofffreie
Hackschnitzel angeschafft werden. Die Arbeiten hierzu möchten wir gerne mit
bereitwilligen Eltern erledigen.



Für den Elternabend „Warum Regeln und Grenzen für Kinder wichtig sind“ am
Mittwoch, den 20.04.2016 sind auch auswertige Eltern herzlichst eingeladen. Deswegen
wurde auch im Kindergarten in Volkach und Kürnach die Einladung ausgehängt.



Aus der Elternbeiratskasse werden für die neue Leseecke ein Teppich, Fahrzeuge für
Draußen und neue Bücher finanziert. Bei der Bücherauswahl werden die Interessen der
Kinder berücksichtigt.



Die nächste Sitzung findet am 10.05.2016 um 19:00 Uhr statt.

Protokollführer: Martina Fröhlich
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