
Protokoll Haus vom 5.2.2020

Anwesende:
Andrea, Dennis, Pam, Frank, Andi, Anja, Sarina, Laura (Protokoll)

- Schlüssel: Es werden noch Hausschlüssel vermisst, bitte schaut nach, ob sich in 
Sommerjacken und Co noch Schlüssel befinden.

- FASCHING findet an Rosenmontag statt. Nach dem Frühstück geht es zum Feiern in die 
Sporthalle der GOTTFRIED SEMPER SCHULE.
Geschwisterkinder dürfen nach vorheriger Absprache mitfeiern.

- Der Ausflug in die Bücherei wird wieder mit einem Besuch in der Schulmensa 
verbunden. Treffen wird dann wieder ab 8:15 Uhr vor der Mensa sein.

- Die Buchhandlung Lenz kürt das Barmstedter Bilderbuch. Dafür hat sie Kisten mit einer 
Auswahl an Büchern an die Kindergärten in Barmstedt verteilt. Die Geschichten werden/
wurden den Kindern vorgelesen und am Ende darf jedes Kind das Lieblingsbuch wählen 
(geheime Wahl: Stern in das Buch kleben). Das Buch mit den meisten Sternen wird dann 
in die Endauswahl geschickt.
Folgende Bücher befinden sich in der Kiste: "Ausflug zum Mond", "ich mag keine Bücher,  
niemals nie", "Kleiner Wolf in weiter Welt", "Desperado", "kommt kuscheln", "die Schnitte 
und die Schnoots“ ( die kiste steht zum Stöbern in den Büchern im Wintergarten)

- Aktuell spielen ein paar Kinder Doktorspiele miteinander. Besprochen wurden die 
„Spielregeln“ mit den Kindern, wie z.B. nichts in Körperöffnungen stecken, mit 
Gleichaltrigen spielen, und die Stop-Regel beachten etc.. 
Infobroschüren zum Thema Doktorspiele in den verschiedenen Altersgruppen gibt es von 
der BzgA und werden bei Bedarf bestellt. 

- Es besteht der Eindruck im Team, dass es an Waldtagen gehäuft zu Absagen kommt 
und sich daraus eine unschöne Dynamik entwickelt. Es macht was mit der Gruppe. Woran 
liegt es? erste Erklärungsideen: Zufälle, gesundheitliche Gründe und fehlende Toilette. Ein 
weiterer Austausch ist erwünscht.

- Haus-Schu Gruppe: am 7.3. wird der Schuppen für die Räder gebaut

- Kleve: die Themenfindung vom großen EA wurde als Meinungsbild gepunktet und der 
 Vorstand kümmert sich um Thema, bzw um passenden Referenten. Pam vermittelt einen 
Referentenkontakt weiter. 

- Es gibt noch keine Veränderungen durch das Kitagesetz, der Umgang muss mit der 
Stadt verhandelt werden. 

- am 11.3. um 20 Uhr  richtet Katharina in den Raba-Räumlichkeiten einen Prowin- Abend 
(Reinigungsmittel) aus. 


