
 

SITZUNGSPROTOKOLL vom 21.06.2022 
 
 

Themen:   

Rückblick, neues Besteck / Geschirr für die Kita, Outdoor Kinderküche - grünes Haus, 

Sonnensegel - grünes Haus, Flohmarkt (Spätsommer), Mitmachkonzert 

 
Teilnehmer:  
Kita-Leitung Franzi, Erzieherin Nadine, 1 Elternteil, Anne Gossing, Janina Laux 

 

Themen  

 
Teilnahme Sitzung 

 

 
Leider nahm nur ein Elternteil an unserer Sitzung teil. 
Wir würden uns eine größere Teilnahme der Eltern 
wünschen.  
Auch ihr als Eltern könnt Ideengeber sein oder Anregungen 
schaffen. 
  

Rückblick 

 
Frühlingsfest:  

- es war großartig zu sehen, wie viele Kinder und Eltern 
teilgenommen haben 

- alle waren sehr begeistert 
- Candy-Bar dank der HARIBO-Aktion und auch das 

Glücksrad waren ein voller Erfolg.  
- unsere Grillmeister haben auch ganz tolle Arbeit 

geleistet – DANKE 
 
Kindertags-Woche: 

- die Kinder waren vom Märchen-Truck und der 
Hüpfburg sehr begeistert 

- wir hoffen, dass die Kids fleißig ihre Beutel bemalen 
konnten und mit den Bällen spaß haben. 

  

Besteck/Geschirr 

 
WIR WOLLEN WEG VOM KUNSTOFF 
 

- es wird einheitliches Besteck OHNE KUNST-
STOFFGRIFFE für die Kita anschafft 

- Kita führt Test mit Geschirr aus Porzellan bzw. 
bruchsicherem Geschirr durch 

- jetziges Geschirr schon sehr verbraucht  
 



 

Sitzgruppe 

- für das grüne Haus sollen neue Sitzgelegenheiten 
angeschafft werden, ggf. mit Lehne, damit diese auch 
von den ganz Kleinen besser genutzt werden können 

- Sonnenschirme für Sitzgruppen 
- Sitzmöglichkeiten aus Paletten 

 

Outdoor-Küche / 
Matschküche 

- wir haben die Maße der zukünftigen Stellfläche 
genommen und werden die Anschaffung und Preise 
prüfen 

- gewünscht ist eine Küche aus Paletten in L- oder U-
Form 

- auf Schattenverhältnisse am Buddelkasten muss 
geachtet werden, damit davon nicht zu viel verloren 
geht 
 

Sonnensegel 

- Angebot von bis zu 3 Sonnensegeln für den Garten 
im grünen Haus liegt uns vor  

- für die Umsetzung fehlt es seit längerer Zeit an der 
Zuarbeit der Gemeinde 

- leider erhält die Kita-Leitung, trotz mehrfachen 
Nachfragens, keine Reaktionen 

- Was ist in welcher Bauweise genehmigt? 
- Wo sind die Rigolen eingebaut?  
- Ist eine Befestigung an der Hauswand erlaubt? 

(geringster Aufwand) 
- Spende vom BER über 2.000 EUR erhalten 

 

Veranstaltungen 

Flohmarkt: 
- Spätsommer evtl. 01.10.2022 
- ggf mit Grillstand, Zuckerwatte 
- Elternvertreter um Mithilfe bitten 

 
Mitmachkonzert im November 2022: 

- mit oder ohne Eltern, Coronalage abwarten 
- an einem Freitag 
- HotDog`s von IKEA 
- Eintrittsbänder/Armbänder 
- Zuckerwatte 
- Heliumballons 
- Veranstalter suchen 

 
Rangsdorfer Weihnachtsmarkt 2022: 

- findet voraussichtlich am 17./18. Dezember statt 
- Abfrage der diesjährigen Bedingungen für die 

Teilnahme von Vereinen - warten auf Rückmeldung 
- Abhängig von diesjährigen Corona-Bedingungen 

 



 

 


