
Großer Elternabend 04.03.2020

Anwesende
Björn, Franzi, Sarina, Thea, Katharina, Luisa, Jessica, Annika, Elena, 
Romina, Laura, Nils, Andi, Regina, Janna,  Pam, Melli, Laura

Kugelrunden
Das Team ist momentan krankheitsbedingt kleiner besetzt. Ausma unterstützt 
in der Hausgruppe. 

414,07 € wurde durch den Kleidermarkt für die Rasselbande eingenommen

Ankündigung vom Team
Die Mittagsbetreuung wird momentan von mehr Kindern wahrgenommen, als 
durch die Heimaufsicht genehmigt.
Es liegt eine Genehmigung für 15 Kinder vor, mehr wird auch nicht genehmigt 
werden.
Das Team bittet alle Eltern noch einmal in sich zu gehen ob sie an einigen 
Tagen die Betreuung über den Mittagsdienst evtl. nicht benötigen.
-Regina regt an sich langfristig Gedanken darüber zu machen eine 
Mittagsbetreuungslösung für mehr Kinder zu schaffen. 
-zur kurz- bis mittelfristigen Lösung wird es benötigt, freiwillig in sich zu gehen 
und evtl. zu reduzieren.

Randzeiten (Früh- und Spätdienst) dürfen weiter angeboten werden.

Das Team würde aus der Ausstrahlung beim BINGO gerne ein Event 
machen. 
Sarina hängt einen Zettel aus, in den sich alle eintragen können um ein 
Stimmungsbild zu bekommen (Event in der Raba, Event in der Kuschu, kein 
Interesse an einer gemeinsamen Ausstrahlung teil zu nehmen)

Müllsammeln der Stadt Barmstedt ist am 14.03.2020 um 14 Uhr, Treffen an 
der Feuerwehr.

Die Küchengruppe heißt nun Putzgruppe, sollte dem Team etwas auffallen 
das gerne mit erledigt werden darf, bitte an die Putzgruppenpinnwand heften, 
die Putzgruppe trifft sich 3x jährlich.

Melli benötigt mittwochs Unterstützung im Kindertransport.  (Mia um 12 Uhr 
aus der Raba abholen und nach Hause bringen)
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Kleve
Das Klevethema wird Medienkompetenz sein.
Das Datum ist der 15.-17.mai
Kosten pro Erwachsenen 115 Euro, plus 15 Euro pro Erwachsenen-
Bussitzplatz.
Das Team versucht Silke Schwarz als Referentin zu gewinnen. 
Die Anmeldung in der aushängenden Liste ist verbindlich.
Die Anmeldung hängt bis zum 13.03.2020 aus.

Wildflowergang
Die Wildflowergang hat sich getroffen und möchte diesen Sommer am 
26.08.2020 Robert Marc Lehmann nach Barmstedt holen. 
Die Wildblumenwiese der Stadtwerke wird dieses Jahr wieder frisch 
aufgearbeitet, jeder darf daran teilnehmen.
Die Wilflowergang sucht weitere Unterstützer.
Das Kinderfest-Catering kann nicht von der Wfg alleine übernommen werden. 
Um Vermischungen  zwischen was ist Rasselbande- was ist Wfg zu 
verhindern.  Die Wildflowergang-Mitglieder übernehmen das herrichten des 
Standes und einen eigenen Verkaufsstand, an dem auch über die Wfg  und 
den Vortrag von Robert Marc Lehmann informiert werden kann. 

Kinderfestcatering
Andi entschuldigt sich für Missverständnisse bezüglich der Reflexion des 
Kinderfest-Caterings.
Er wollte nicht die Organisation grundsätzlich negativ kritisieren, sondern 
lediglich die Organisation im Auf- und Abbau optimieren.
Andi berichtet, wie er sich eine Umstrukturierung des Caterings vorstellen 
könnte. 
Idee ist es, einen Projektplan zu erstellen, welcher die Aufgaben auf 5 
Hutträger in verschiedenen Bereichen verteilt.
Thea kann sich vorstellen, an dem Tag Andi vor Ort als Kopf der Hutträger zu 
unterstützen.
(Andi ist den Tag nicht vor Ort)
Laura Cordes, Thea und Katharina können sich vorstellen gemeinsam mit 
Andi den bestehenden Projektplan durchzuarbeiten und in einer Aufteilung in 
mehrere Bereiche zu unterteilen. 
Das Kinderfest ist am 20.06.2020.
Annika spricht Herrn Gottschalk an, um dem Kinderfestausschuss 
mitzuteilen, dass wir für das nächste Jahr noch nicht wissen, ob wir dies 
weiterhin übernehmen können/wollen. 
Beim nächsten Elternabend wird das Ergebnis vorgestellt.
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Orgel
Die Orgel Gruppe organisiert, moderiert und bereitet Elternabende vor.
Die Orgel Gruppe kann sich nicht vorstellen, mit didaktischen Methoden, die 
ihnen vorgegeben werden, zu arbeiten.
Feedback aus dem Plenum zum letzten Elternabend
-Die Struktur war sehr gelungen und der Elternabend effektiver als viele 
Elternabende
-Die Stoppuhrmethode und Ähnliches geben einigen nicht ausreichend Platz 
für Emotionen
-über das Thema Tagesordnung gibt es unterschiedliche Stimmen, die 
Hauptthemen sollen bitte an der Pinnwand angeschlagen werden

Achtsamkeit
In Zukunft sollte vermehrt auf unsere Gesprächskultur geachtet werden. Der 
Fokus ruht auf Achtsamkeit und Wertschätzung der Eltern/mitarbeit. Des 
Weiteren sollte es künftig auch möglich sein, konstruktive Kritik zu äußern.

Elternabende früher
Abstimmungen, ob der Elternabend zukünftig früher beginnen soll, finden auf 
dem nächsten kleinen Elternabend statt.
Auf dem großen Elternabend im April wird dies zusammengetragen. 


