
Stadtelternrat Haaner KiTas 

Sitzungsprotokoll vom 15.5.2013 
 

Örtlichkeit:  Evangelisch-Reformierte Kirchengemeinde Gruiten, Kindergarten, Heinhauser Weg 8,  

  42781 Haan-Gruiten 

Beginn:   20:00 Uhr 

Ende:   21:58 Uhr 

 

Tagungspunkt „Begrüßung“: 
Jeannette Kirchhoff begrüßt alle Anwesenden. Simona Grothkast wird als Protokollantin festgelegt.   

Tagungspunkt „Infoveranstaltung mit der Tagespflege am 24.04.2013“: 
Jeannette Kirchhoff berichtet über die Infoveranstaltung zur Tagespflege mit dem Thema „U3-

Plätze“, die gemeinsam mit dem Stadtelternrat Haaner KiTas organisiert wurde: Demnach wurde die 

Veranstaltung gut vorbereitet und es waren die Presse, Politiker verschiedener Fraktionen, 

Mitglieder der Tagespflege sowie Vertreter des Jugendamts anwesend. Leider nahmen nur zwei 

Eltern an der Veranstaltung teil.  Gründe dafür könnten der späte Abendtermin sowie die nur schwer 

zu findende Örtlichkeit gewesen sein. Zudem ist es schwierig, Eltern, die ihre Kinder noch nicht in 

Kindergärten betreuen lassen, über  eine solche Veranstaltung zu informieren.   

Insgesamt wird die Veranstaltung positiv bewertet, da ein reger Austausch zwischen den 

verschiedenen Interessengruppen über die oben genannte Thematik ermöglicht wurde. 

Im Anschluss entwickelt sich eine Diskussion über das Thema „Allgemeine Präsenz des Elternrats in 

der Öffentlichkeit“.  Nach Meinung einiger Teilnehmer sollte der Elternrat bei Aktionen wie z. B. dem 

Bürgerfest, dem Karnevalsumzug  und dem Haaner Sommer teilnehmen. 

Bedingt durch diese Diskussion und die anwesenden Gäste der Kindertagespflege Haan wird der 

Tagungspunkt „Haaner Sommer gemeinsam mit der Tagespflege“ vorverlegt. 

Tagungspunkt „Haaner Sommer gemeinsam mit der Tagespflege“: 
Frau Büse (Kindertagespflege Haan) schlägt als Termin den 10.08.2013 (Kinderkunsttag) vor. Sie 

organisiert die Veranstaltung. Es wird eine Liste herumgegeben, in die sich Mitglieder des Elternrats 

eintragen, die Interesse haben, an der Vororganisation sowie am eigentlichen Termin teilzunehmen. 

Frau Büse wird die Interessenten sodann per Mail über den Stand der Vorbereitungen informieren. 

Verschiedene Mitglieder des Stadtelternrats machen Vorschläge, auf welche Weise der 

Stadtelternrat auf dieser Veranstaltung Aufmerksamkeit erzeugen könnte. Dies könnte durch Flyer, 

T-Shirts mit dem Aufdruck „Stadtelternrat Haaner KiTas“ und Banner geschehen.   



Martin Buntenbroich  wird ein Banner mit dem Logo des Stadtelternrats beauftragen (Buntdruck auf 

LKW-Plane). Dafür werden von jedem anwesenden Teilnehmer des Stadtelternrats 5 € 

eingesammelt. 

Tagesordnungspunkt „AG 78 am 22.04.2013 und JHA am 30.04.2013“ 
Jeannette Kirchhoff informiert kurz über die JHA-Sitzung vom 30.4.2013. Danach wurde dem Antrag 

der "Interessengemeinschaft Kindertagespflege Haan" vom 22.02.2013 für einen beratenden Sitz im 

Jugendhilfeausschuss für einen gewählten Vertreter und dessen Vertreter aus der 

Interessengemeinschaft Kindertagespflege Haan einstimmig zugestimmt. Jetzt muss noch der Rat der 

Stadt Haan in der Juni-Sitzung zustimmen. 

Nach diesem Tagesordnungspunkt verabschieden sich die Mitglieder der Tagespflege. 

Tagesordnungspunkt „Diskussionsrunde mit dem Jugendamt am 

18.04.2013“ 
Jeannette Kirchhoff informiert kurz über die Diskussionsrunde mit dem Jugendamt.  Die Teilnehmer 

des Stadtelternrats hatten die Möglichkeit eine Reihe von Fragen zu stellen, die von Seiten des 

Jugendamts mehr oder weniger befriedigend beantwortet werden konnten.  Das Jugendamt will zu 

verschiedenen Themen Lösungen erarbeiten. 

Grundsätzlich war der vom Jugendamt angesetzte Zeitrahmen von einer Stunde zu knapp und wurde 

um 30 Minuten überschritten. Die Atmosphäre war positiv und es wurde von Seiten des Jugendamts 

Interesse an weiteren Veranstaltungen dieser Art und  an intensiverer Zusammenarbeit mit dem 

Stadtelternrat bekundet. 

Jeannette Kirchhoff weist darauf hin, dass ein Rechtsanspruch für einen Betreuungsplatz von den 

Eltern schriftlich beim Jugendamt angemeldet werden muss.  Simona Grothkast und Holger Kazinski 

übernehmen die Aufgabe zur besseren Information der Eltern die Internetseiten des Stadtelternrats, 

der Kindertagespflege Haan und der Elterninitiative für ein familienfreundliches Haan miteinander zu 

verlinken. 

Tagesordnungspunkt „Kita Alleezwerge“ 
Marcus Brustat vom Elternrat der KiTa Alleezwerge berichtet über die aktuelle Situation in der KiTa. 

Die Alleezwerge können in dem jetzigen provisorischen Gebäude auf keinen Fall weitere 10 Jahre 

bleiben - die Genehmigung für das Provisorium der Tagesstätte läuft im Sommer 2014 aus. Es ist der 

Bau einer neuen KiTa am Bollenberger Busch geplant. Zurzeit ist noch unklar, ob die Stadt Träger 

bleibt oder die AWO die Trägerschaft übernehmen wird. 

Frau Kassel-Kettler reichte vor kurzem einen Brief bei Frau Formella ein, in dem sie die Missstände in 

der Kita offenlegte. Der Elternrat hat bereits ebenfalls einen solchen Brief verfasst, ihn jedoch noch 

nicht  an Frau Formella verschickt. 

Tanja Galante-Kölsch befürwortet eine weitere Unterstützung der KiTa durch den Stadtelternrat. Sie 

stellt sich zur Verfügung mit Birthe Rosenau in Verbindung zu treten, damit von Stadtelternrat eine 

Pressemittteilung zu dieser Thematik verfasst werden kann. 



Tagesordnungspunkt „Liste Schließungszeiten bzw. Übersichtsliste“ 
Heike Mues berichtet darüber, dass die Liste mit der Auswertung der verschiedenen Schließzeiten 

der KiTas grundsätzlich fertig ist. Geplant ist, dass die Auswertung zunächst ausgedruckt  und jeder 

KiTa-Leitung auf Papier zur Verfügung gestellt wird. Im nächsten Schritt soll eine verkürzte Form der 

Auswertung der Schließzeiten auf der Seite des Stadtelternrats einsehbar sein. 

Tanja Galante-Kölsch schlägt ein ähnliches Verfahren für die von ihr erstellte Liste vor und weist 

darauf hin, dass immer noch KiTas in der Aufstellung fehlen.  Alle Mitglieder des Stadtelternrats 

werden von ihr demnächst per Mail über den aktuellen Stand der Liste informiert werden. 

Tagesordnungspunkt Aktualisierte Geschäftsordnung 
Die aktualisierte Geschäftsordnung wird einstimmig angenommen. Die Eltern der Kindertagespflege 

erhalten nun ebenfalls eine vollwertige Stimme im Stadtelternrat – so wie die KiTa-Eltern. Es fehlt 

lediglich noch die Unterschrift von Iris Dornhöfer (Schriftführer). 

Verschiedenes 
Tanja Galante-Kölsch schlägt die Erstellung einer Kriterienliste für Haaner Spielplätze vor. In diesem 

Zusammenhang wird der veraltete Haaner Spielplätzestadtplan vorgelegt.  Der Stadtelternrat 

befürwortet den Vorschlag von Tanja Galante-Kölsch, die Spielplätze in Haan unter den 

Stadtelternratsmitgliedern aufzuteilen und jeweils auszuwerten nach z. B. Vorhandensein, Zustand 

etc.  Es wird dazu eine Liste herumgegeben. Tanja Galante-Kölsch wird sich mit Nicole Kreuz 

absprechen und das weitere Vorgehen koordinieren. 

Es wird kurz das Thema  „Budget von der Stadt Haan für den Stadtelternrat“ angesprochen. Die 

Meinungen der verschiedenen Teilnehmer sind jedoch so unterschiedlich, dass dieses Thema erst 

einmal  auf eine spätere Sitzung vertagt wird. 

Martin Buntenbroich schlägt vor,  einen Aufkleber für den Stadtelternrat zu entwerfen mit 

„Stadtelternrat. Wir sind dabei!“ 

Zur Vorbereitung auf die neue Wahl des Stadtelternrats im Herbst wird Donnerstag, der 19.9.2013, 

als nächster Stadtelterratssitzungstermin vorgeschlagen.  Dazu bietet es sich an, neue interessierte 

Eltern einzuladen, die für den Stadtelternrat tätig werden könnten. 

Die Wahl des Stadtelternrats wird am Mittwoch, den 16.10.2013, erfolgen. Die Wahl wird durch den 

Stadtelternrat organisiert. Er beschließt einstimmig,  Herrn Sack, Leiter des Jugendhilfeausschusses, 

zur Wahl einzuladen. 

In einer kurzen Diskussion tauscht sich der Stadtelternrat über mögliche Formen der Anwerbung 

neuer Eltern für den Stadtelternrat aus.  Ein Vorschlag für die Wahl des Elternbeirats  wäre z. B. einen 

Vertreter direkt für den Stadtelternrat aufstellen zu lassen.  Zudem sollten die neuen Eltern bei der 

Einführungsveranstaltung bereits über den Eltern- und den Stadtelternrat informiert werden. 

 

Haan-Gruiten,  24.5.2013 

Simona Grothkast, Protokollantin 


