
Elternabend 25.11.2020 (digital mittels Jitsi Meet) 

Anwesende: Klas (Moderation) u. Laura C., Britt u. Marc, Janna, Regina u. Alex, Heike (Protokoll), 
Andrea R., Anja, Sergej u. Regina, Sarina, Andrea M., Arne u. Pam, Laura H., Romina, Jost u. 
Anne, Ella u. André, Annika u. Reimund, Inga, Martin u. Gesa, Birgit, Dominik


Begrüßung und kurze Tipps und Tricks für einen digitalen Elternabend durch Klas. Klärung des  
Datenschutzes bzgl. evtl. „Mithörer“ in den privaten Räumen. 


„Kugelrunde“ 
Vorschlag von Laura C., ein Kaspertheater der Eltern für alle Raba-Kinder im Wald zu machen. 
Tolle Idee! Wer Lust hat mitzumachen, bitte bei Laura C. melden. 


Themen aus dem Team 

Mittagessen in der Raba (neue Regelung zu warmem Essen als Fingerfood) 
Positive Rückmeldungen der Kinder und der Eltern. Insgesamt ist es allerdings so, dass es sehr 
viel Essen ist, das warm zubereitet wird und die Kinder sich doch meist daran satt essen können. 
Somit bleibt viel Essen in den Dosen der Kinder übrig. 

Wir hatten bislang: Pizzaschnecken, Spaghettinester, Arme Ritter, Würstchen, Quiche, 
Laugenbrezel, Gemüsemuffins, …. Die Eltern waren wirklich sehr kreativ.

Auch donnerstags bereiten die Hauserzieherinnen Fingerfood für die Mittagskinder zu.


Fazit: Diese Möglichkeit ist gut umsetzbar. Es darf dann gern ein bisschen mehr sein 
(abgesprochen war ja sonst eine Kleinigkeit pro Person). Die Kinder freuen sich darüber. Es kann 
dann aber in den Dosen wieder weniger mitgegeben werden.


Elterndienstgruppen lagen in den letzten Monaten etwas brach. Um allen - besonders den 
neuen Eltern - einen kleinen Einblick in den Stand der Dinge zu bringen, hier kurze Berichte aus 
den Gruppen.


Ö-Gruppe (Öffentlichkeitsarbeit), Dominik berichtet: Es werden gerade die neuen Telefonbücher 
für die Kinder erstellt und die Gruppe kümmert sich weiterhin ums Hochladen der Fotos und die 
Digitalisierung der rabainternen Arbeitsabläufe.


Küchengruppe, Romina berichtet: Dadurch dass im Haus so wenige Personen gleichzeitig 
anwesend sein dürfen, ist es schwierig, die Tätigkeiten auszuführen. Das ist allerdings nicht so 
dramatisch, da Janina momentan, durch den Wegfall des Mittagsgeschirrs, einige der Arbeiten 
übernehmen.


Gartengruppe (Laura H. berichtet stellvertretend für Dennis): Die Gartengruppe ist zwischendurch 
tätig, um die wichtigsten anstehenden Arbeiten zu erledigen (Laub harken und entfernen, …). 
Andrea M. Weist noch einmal darauf hin, dass sich draußen höchstens zwei Familien gleichzeitig 
treffen können.


Schuppengruppe, Reimund erklärt, dass die Schuppengruppe gerade ohne Hutträger 
auskommen muss, da Janning aus persönlichen Gründen den Posten abgegeben hat und es 
noch niemand Neuen gibt. Des Weiteren berichtet er vom gemeinsamen Bau der Terrasse am 
neuen Bauwagen am Humburghaus mit Marc. Die beiden kümmern sich noch darum, die neue 
Tür einzubauen, die Restarbeiten erfolgen dann vermutlich im Frühjahr. Arne freut sich, dass der 
neue Fahrradschuppen nun fertig ist, danke an Torsten Schnoor und Helfer. Arne kümmert sich 
momentan um die defekte Lampe im Gruppenraum.


Neuer Bauwagen: Heike bedankt sich bei den bei allen fleißigen Helfern. Es haben nun 
demnächst beide Gruppen (!) die Möglichkeit, den Bauwagen in der Stadt zu nutzen.


Neue Schlösser und Schlüssel 
Andrea R. Führt aus, dass es ab dem 03.12. neue Schlösser und Schlüssel für die Raba gibt. Bitte 
alte Schlüssel abgeben, es können neue rausgegeben werden. Die Ausgabe erfolgt dann 



vermutlich mit Unterschrift. Grund für den Austausch: Es sind über die Jahre viele Schlüssel 
weggekommen, man weiß nichts über ihren Verbleib. Des Weiteren werden bei der Gelegenheit 
alle Schlösser vereinheitlicht, um nicht so viele verschiedene Schlüssel zu haben.


Aktion Weihnachtspaketkonvoi: Danke für die rege Beteiligung, es sind ca. 20 Pakete gepackt 
worden. Der Round Table Elmshorn war begeistert und wir sollen uns melden, wenn wir mal Hilfe 
benötigen.


Belehrung Gesundheitsamt 
Sarina lässt allen die Infos zu den mündlichen Belehrungen, die wir einmal jährlich zur 
Auffrischung machen müssen, zukommen. Bitte den ausgefüllten und unterschriebenen Bogen 
zurück an Sarina. Die Belehrungen sind Voraussetzung fürs Kochen, aber auch fürs Waffeln 
backen auf dem sonst immer stattfindenden Weihnachtsmarkt. 


Die AWO-Kita ist gerade komplett geschlossen wg. mind. eines Coronafalls. Zum Glück sind wir 
bislang verschont geblieben.


Themen aus der „Kugelrunde“: keine


Sammeln von Ideen zur Durchführung eines Extra-Elternabends zum Thema Stoffers/ 
Fuhrmann 
Abfrage des Vorstands, ob der EA digital oder in Präsenz stattfinden soll.

Inga würde sich den Eltern in Präsenz wünschen und würde die BMTV-Halle dafür anbieten.

Ella sieht es auch so.

Klas ebenso. Annika auch.

Es besteht allgemein der Wunsch es zeitnah zu lösen.

Sergej gern nicht in Präsenz.

Fazit: mehrheitlich ist der Wunsch der Eltern, diesen Elternabend gern in Präsenz durchzuführen. 
Inga bietet hierfür BMTV-Sporthalle an. Wenn es terminlich klappt, wird er dort am 09.12. 
statfinden.

Es können außer den 11 angemeldeten Elternteilen auch weitere Interessierte dazukommen. Inga 
wird es in der Termininfo nochmals erwähnen.

Es taucht die Frage auf, ob die Sichtweise des Teams zu den Differenzen dargelegt werden kann, 
um die Konsequenzen zu verstehen. Das ist aber leider nicht möglich, darauf weisen Andrea R. 
und Annika hin. Team und Vorstand unterliegen hier der Schweigepflicht.

Weitere Wortmeldungen zum Thema: die Regelungen zu einem Ausschluss von Familien sollte 
überprüft und ggf. überarbeitet werden. Man sollte nach vorne schauen, um in Zukunft besser mit 
solchen Situationen umgehen zu können.

Auch wurde eine eine Lanze für den Vorstand gebrochen. Der Vorstand sei von uns allen gewählt, 
um solche Situationen zu lösen.


Adventsgestecke 
Ella betont nochmal, wie toll die Gesteck-Aktion organisiert ist und es klasse ist, dass wir die 
Aktion für Taten statt Worte starten. Es sind allerdings noch viele Gestecke übrig, macht noch 
ordentlich Werbung. 


Gibt es eine Alternativ-Idee zum sonst am letzten Betreuungstag des Jahres üblichen 
Weihnachtsfrühstück? Vielleicht das von Laura C. Angeregte Puppentheater im Wald? Wenn es 
coronabedingt keine Änderungen gibt, ist der 23.12. der letzte Tag.


Rückmeldung zum ersten digitalen Elternabend:

Das hat doch super geklappt, Übungsbedarf gibt es nur beim gemeinsamen Singen. ;-)

Vielen Dank an Klas, der den Hut für die Moderation gern aufbehalten darf (und zum Glück auch 
aufhaben möchte).



