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Begrüßung u. 
Genehmigung
Protokoll

• Begrüßung zur 4. Stadtelternratssitzung  KiTa-Jahr 
2015/2016 

• Genehmigung des letzten Protokolls
•

 info

Neues aus den 
Gremien

• AG78:  
• Ergänzung Aufnahme von auswärtigen Kindern in 

Haaner Einrichtungen:Der Kriterienkatalog sieht als Entwurf 
folgendes vor: Auswärtige Kinder dürfen nur in folgenden 
Ausnahmefällen aufgenommen werden: 
Kind eines Mitarbeiters
Umzug der Familie innerhalb der Stadtgrenze > Kind darf in Kita 
weiterhin bleiben

• Es ist zu beachten, dass Gemeindegrenze nicht gleich 
Stadtgrenze bedeutet und umgekehrt

• Die nächste AG78 wird erst nach den Sommerferien 
stattfinden. Innerhalb dieser wird der Entwurf konkretisiert.

• JHA:  
• Es wurde über das System „Kita-VM“ diskutiert. Bis dato 

ist noch nicht geregelt, wie Kitas von Tagesmüttern integriert 
werden können

• Ü3 Investitionsprogramm: die bereitgestellten Gelder 
sollen für den Neubau Kita Bollenberg zur Verfügung gestellt 
werden.

•

Thomas 
Küppers

Spielflächenleitpl
an/
Spielplätze 
allgemein

• Zur Diskussion über die haaner Spielflächen hatten sich 
wenig Jugendliche beteiligt. Daher erfolgt nun eine Umfrage an 
den Schulen. Grundsätzlich wird der Informationsfluss über das 
Gesamtprojekt, vom SER allerdings als unzureichend 
bezeichnet.
Zur Zeit finden Bewertungen der vorliegenden Diskussionen 
durch die Planungsbüros statt.
Durch frau Duske von der Stadt Haan wurde per Schreiben 
bestätigt, dass der Stadtteilspielplatz im Wohngebiet hasenhaus 
noch durch die projektbau-Düsseltal-gesellschaft errichtet 
werden muss. Der Bereich wird nicht als Bauland freigebenden.

• Zur Bewertung der noch nicht begutachteten Spielplätze 
fehlt eine Liste über die tatsächlich existierenden Spielflächen.

•
•

Info

Christoph 
Willuhn

LEB • In der Vollversammlung LEB wurde über die KiBiz-revision 
debattiert.

• Berichte hierzu in der nächsten SER-Sitzung

Hanno Krüger

Jahrespläne • es wurde erörtert welche Jahrespläne in welchen Kitas 
vorliegen

• Es wäre wünschenswert, dass in den Kitas auch 
Sonderthemen besprochen werden und die Kommunikation 

alle



dazu präsenter nach außen getragen werden sollte. Es wurde 
festgestellt, dass dies in einigen Kitas so praktiziert wird, in 
anderen wiederum noch erheblich verbesserungswürdig 
erscheint.

• Es wurden Erfahrungen ausgetauscht, wie 
Informationen der einzelnen Elternräte der jeweiligen Kitas an 
die Eltern weitergetragen werden.

•
Flüchtlinge • es stellte sich die Frage, inwieweit Flüchtlingskinder 

einen Anspruch auf Kita-Plätze haben. Ist hier eine 
Gleichberechtigung gegeben, oder werden ggf. Gruppen 
bevorteilt. Angeblich waren in den meisten Kitas Plätze für 
Flüchtlingskinder vorgesehen, allerdings wurden diese von 
ihnen, in den meisten Fällen, nicht in Anspruch genommen

• die einstimmige Meinung des SER ist, dass man sich 
grundsätzlich mehr um die Belange der Flüchtlingskinder 
einsetzen könnte. Inwiefern und wo genau hier Bedarf besteht, 
soll erfragt werden

•

alle

Martin 
Buntenbroich

Schließzeitenlist
e

• die Schließzeitenliste der hanner Kitas soll nochmals 
per Mail verteilt werden, da diese fast niemandem vorliegt 

Alle

Medienpräsenz 
SER

• Es wurde darüber diskutiert, inwiefern die Präsenz des 
SER in den Medien hervorgehoben werden könnte.

• Die Existenz bzw. die Aufgaben des SER sind vielen 
hanner Eltern nicht bekannt. Ggf. sollten häufiger 
Pressemitteilungen herausgegeben werden.

• Ob z.B. die Bürgermeisterin im kommenden Kitajahr zu 
einer Vollversammlung geladen werden sollte, konnte nicht 
einstimmig beschlossen werden.

• Die Bekanntheit des SER sollte z.B. über die der 
„Elterninitiative-Hasenhaus“ angehoben werden.

•
•

alle

Zusatzaktionen 
in Kitas

• weiterhin finden in Kitas Zusatzaktionen statt, welche für die 
Kinder kostenpflichtig sind. Grundsätzlich gab es hierzu 
jedoch einen Beschluss, dass dies mit Rücksicht auf 
weniger gut bemittelte Familien eingestellt wird. 

• Es wurde diskutiert, inwieweit dies geduldet werden kann, 
oder hier eingeschritten werden müsste. 

• Ggf. könnte auch ein Maximalbetrag von 1€ vorgeschlagen 
werden. 

• Bis zur nächsten Sitzung soll eine Zusammenfassung 
erstellt werden, die die Handhabe der einzelnen Kitas 
wiederspiegelt

•

Info

Katja

Termine • Nächstes Stadtelternrats-Treffen: 
• Nach den Sommerferien. Termin wird noch bekanntgegeben.
• Vorab sollten sich alle Eltern bereits überlegen, welche 

Ämter ggf. übernommen werden möchten. Ob sich der alte 
Vorstand in gleicher Konstellation wieder zur Wahl stellt, 
kann noch nicht gesagt werden

alle

 


