
Sitzungsprotokoll

Stadtelternrat Haaner Kitas, Montag, 28.01.2013

Beginn: 20.00 Uhr

Ende: 23.00 Uhr

1. Allgemeines

Der Stadtelternrat Haaner Kitas trifft sich zu seiner zweiten Sitzung nach der Wahlversammlung in der  
Evangelischen Kita Nachbarsberg. Die Vorsitzende Jeannette Kirchhoff stellt fest, dass inzwischen alle 
Haaner Kindertageseinrichtungen erreicht werden konnten, es gibt nun auch einen ersten Kontakt zur 
Kita Bollenberger Busch.

Die  Anwesenden  beschließen  mehrheitlich,  dass  ab  dem  nächsten  Treffen  die  Tagesordnung 
mindestens einen Tag vorher über den E-Mail-Verteiler verschickt werden soll.

2. Inklusionsveranstaltung vom 12.1.

Manfred Müller und Jeannette Kirchhoff berichten von der Auftaktveranstaltung „Inklusion“, die am 
12.1. in Haan auf Einladung verschiedener Träger und Institutionen stattgefunden hat. Dabei ging es 
laut  Manfred  vor  allem  darum,  den  Anwesenden  den  Kern  von  Inklusion  näherzubringen:  Den 
Menschen anzunehmen wie er ist und nicht auszuschließen.

3. Sitzung AG78 vom 21.1.

Simona Grothkast berichtet vom Treffen der Trägerversammlung AG78, an der der Stadtelternrat mit 
drei Vertretern teilgenommen hat. Ihr Eindruck sei durchweg positiv, und sie hofft, dass der Elternrat  
dort in Zukunft gut mitarbeiten kann. 

3.1. Kindergartenbedarfsplanung

Ein Hauptthema war die Kindergartenbedarfsplanung.  Simona stellt  die aktuellen Zahlen vor,  von 
denen die Stadt in ihrer Planung ausgeht. Daraus geht hervor, dass zugunsten der U3-Betreuung eine  
große  Umordnung  in  den  Kitas  stattfindet,  bzw.  Ü3-Plätze  abgebaut  werden.  Laut  Aussage  von 
Jugendamtsleiter  Herr  Thal  ist  damit  im neuen Kindergartenjahr  der  Bedarf  an U3-Plätzen zu  47 
Prozent gedeckt. JHA-Vorsitzender Herr Sack geht jedoch davon aus, dass der tatsächliche Bedarf bei  
ca. 60 Prozent der Eltern von unter Dreijährigen liegt. Als skurril bewertet der Elternrat die Tatsache,  
dass die Kita Hasenhaus (noch nicht gebaut) bereits voll in die Bedarfsdeckung mit eingerechnet ist,  
obwohl noch überhaupt nicht klar ist, wann diese überhaupt fertig wird. Eingerechnet sind auch 65 
Plätze in der Kindertagespflege. 50 Prozent der Kindergartenanmeldungen für 2023/2014 sind für U3-
Kinder.  Die  einzelnen  Vertreter  werden  gebeten,  in  ihren  Kitas  die  aktuellen  Anmeldezahlen  
abzufragen.

3.2. Kita-VM

Simona stellt das geplante elektronische Anmeldeverfahren Kita-VM vor. Es gibt eine längere 
Diskussion, ob wir und wie wir uns als Elternrat positionieren sollen. Birthe wird in Zusammenarbeit 
mit Simona ein Papier erstellen, das dann zur Abstimmung über den Verteiler geschickt wird.



4. Aktuelle Projekte

4.1. Schließzeiten

Heike  und  Anja  stellen  ihr  umfangreiches  Papier  zum  Thema  „Schließzeiten  der  Kitas“  vor.  Auf 
besonderes Interesse stößt der Punkt „Sommerferien der Kitas vs.  Sommerferien der Ogata“. Das  
Thema soll in einer der nächsten Sitzungen diskutiert werden. Die Ergebnisse des Papiers sollen – falls 
keine datenschutztechnischen Gründe dagegen sprechen – den Kitaleitungen zur Verfügung gestellt  
bzw. gezeigt werden.

4.2. Übersichtsliste Haaner Kitas

Tanja stellt die Liste vor, in der die Haaner Kitas und ihre Konzepte tabellarisch vorgestellt werden. Sie  
soll nach Möglichkeit noch um die fehlenden Kitas ergänzt werden und danach gepflegt werden.

4.3. Verkehrssicherheit

Birthe berichtet über den geplanten Umbau der B228 und regt an, bei dieser Gelegenheit zum Thema 
Verkehrssicherheit die Elternsicht zu schildern. Einige Kitas sind Anlieger.

4.4. Homepage/Verlinkung Stadt

Holger  hat  dem  Elternrat  eine  Wordpress-Seite  eingerichtet,  die  wir  nun  in  der  nächsten  Zeit 
ausgestalten wollen. Als wünschenswert wird auch ein Logo angesehen. Dieses soll  eventuell  von 
einer Grafikdesignerin entworfen werden, zu der Birthe Kontakt hat.

5. Tagespflege

Jeannette stellt den Antrag der Tagespflege vor, volle 52 Wochen im Jahr statt den bisher 48 bezahlt  
zu bekommen. Der Elternrat hält den Antrag für unterstützenswert und will  in nächster Zeit eine 
Infoveranstaltung zur Tagespflege auf die Beine stellen (intern). Des weiteren soll die Tagespflege bei  
einem geplanten Tag der offenen Tür unterstützt werden.

6. Verschiedenes

Martin berichtet von der Waldgruppe der Evangelisch-Reformierten Kita Gruiten, die nicht mehr als 
eine zugige Holzhütte sei.

Die  Elternvertreter  bekommen  den  Auftrag,  in  ihren  Kitas  nachzuhören,  ob  ein  eventuelles 
Betreuungsangebot seitens des Elternrates am Kirmesmontag angenommen werden würde. Vorbild  
ist die Ferienaktion des Elternrates Hilden.

Angela berichtet von Kontakten mit den Elternräten in Hilden und Erkrath. Es soll  demnächst ein  
lockeres Treffen zum Erfahrungsaustausch stattfinden.

Da offenbar nicht alle Eltern von Kindern, die bei Tagesmüttern/Tagesvätern untergebracht sind, im 
Vorfeld  über  die  Wahl  zum  Elternrat  informiert  worden  sind,  soll  dies  nun  in  einer  Rundmail  
nachgeholt  werden.  Zudem soll  ein  Verfahren  überlegt  werden,  wie  bei  der  nächsten  Wahl  alle  
beteiligt werden können.

Protokoll: Birthe Müller-Rosenau


