
Protokoll VS 27.08.2020 

Wir beschließen: Jede Vorstandssitzung kündigen wir ab sofort bei 
Slack an, damit deutlicher wird, dass die Vorstandssitzung öffentlich 
sind und interessierte Eltern sehr gerne kommen können. 

Haushalt: 
- Alle Versicherungen haben wir nun bei Versicherungsbüro 
Schlüter - alle wie vorher, zusätzlich die Babboes versichert, und 
sparen dennoch ca. 80 EUR  
- Der Haushalt ist - trotz Corona - wie immer 

Personal: 
- Wir freuen uns sehr, dass Andrea Menzel nun Teil des Teams ist! 
- Lohnerhöhung tarifgemäß 2,5% für 2021, im Haushalt sind 2% 
vorgesehen. Wir korrigieren den Haushalt entsprechend 

Eltern: 
- Kleve: Vorstand ist einstimmig dagegen, nach Kleve zu fahren. 
Was ist mit den Kosten? Der Verein hat bereits im Mai 40% der 
Kosten gezahlt, die Verabredung war, dass wir diese Summe im 
September gutgeschrieben bekommen hätten. Diese wird also jetzt 
verfallen. Im Haushalt ist das schon verrechnet und es sind 
insgesamt weniger Kosten als wären wir gefahren. 
- Beitragausgleich: Da zur Zeit die Krippenkindereltern einen 
minimalen Betrag draufzahlen müssten, lohnt es sich gar nicht, 
kostet mehr Verwaltungskosten als dass es bringt. Daher verzichten 
wir darauf, einen neuen Beitragsausgleich einzuführen. Sollte sich 
an den Sätzen etwas ändern, denken wir neu darüber nach 

Stadt-Land-Kreis 
- neuer Vertrag mit der Stadt: Andrea hat mit Herrn Gülck über den 
ersten 

Vertragsentwurf gesprochen. Viele kritische Punkte konnten geklärt 
werden, die 

Aufnahme auswärtiger Kinder bleibt weiter strittig. 
- das Kuratorium findet vorraussichtlich am 01.10.2020 statt. 



Verein  
- JHV gerne vor Kuratorium. Andrea schlägt dafür den 16.09.2020 
(EA-Termin) vor. Wir würden versuchen, uns in der Kommunalen 
Halle zu treffen (Alternativen: Aula, Pausenhalle, Mensa, KJR). 
- Die Raba freut sich, wieder Träger des Auenlandes zu sein. Die 
neuen Organisatoren Danny und Karo haben bereits mit uns 
Kontakt aufgenommen und einen sehr freundlichen, netten Kontakt 
hergestellt. 

Verschiedenes 
- Katastrophaler Umgang mit Schlüsseln! Das geht 
versicherungstechnisch nicht. Es sind sehr viele Schlüssel im 
Umlauf und keiner hat mehr einen Überblick, wer alles einen hat. 
Daher werden wir bei nächster Gelegenheit die Schlösser 
austauschen lassen und neue Schlüssel verteilt. Ab dann werden 
Schlüssel nur noch gegen ein Pfand (Perso, Handy, 
Haustürschlüssel oder was auch immer) ausgegeben. 


