
Protokoll VS 21.10.2020
Anwesend: Arne, Pelle, Sarina, Andrea, Annika

Termine für kommende Vorstandssitzungen: 18.11.2020 und 16.12.2020

Aktuelles
- keine Anmerkungen zum Protokoll

- Piepenhagen wurde mit den Schlössern beauftragt

- Energieberatung/Öltank: Stefan Bolln hat noch mal nachgehakt und informiert uns, dass 
es Zuschüsse auch von der Metropolregion Auenland geben würde, zusätzlich zu den 
KFW-Förderungen. Dadurch wären ca. 90% der Kosten gedeckt. Bei dem Regionalbüro 
Region Auenland bietet einen kostenlosen Beratungstermin an. Pelle wird dort anrufen 
und sich für die Rasselbande informieren.

- Winterdienst Rasselbande: Wir brauchen eine neue Firma, die wir damit beauftragen 
können, da die alte Firma es nicht mehr macht. Wir haben schon eine neue gefunden 
(Firma Hartmut Will), sogar etwas günstiger als die alte

- Bauwagenterrasse am neuen Bauwagen ist von Marc und Reimund gebaut worden. Es 
fehlt erstmal nur noch die Umzäunung, Handlauf an der Treppe und ein Sonnensegel. Um 
die Umzäunung und Handlauf werden sich Marc und Reimund zeitnah kümmern. 
Sonnensegel wird zum Einrollen sein.

- Kita-Portal: Nach wie vor gibt es im Kita-Portal nicht die Möglichkeit „Elterninitiative“ 
anzugeben, da es (Zitat Dataport) „kein pädagogisches Konzept ist“; ansonsten ist alles 
eingepflegt, Sarina hat eine Schulung bei Dataport dazu gemacht. Spätestens ab 2025 
werden alle Abrechnungen für das Land (damit man als Kindergarten die Landesförderung 
erhält) nur noch über das Kita-Portal möglich sein. Daher müssen alle Kinder mit genauen 
Zeiten usw. eingepflegt sein.

Haushalt
- Stand jetzt Haushalt 2020: alles okay

- momentan sieht es so aus, dass wir bei den Personalkosten eine Punktlandung 
hinbekommen werden - ein großer Dank an Sarina für die sehr gute und genaue Planung!

- Haushalt für kommendes Jahr sieht wie immer ein paar Erhöhungen vor, aber generell 
bleibt alles beim Alten

Personal
- QM-Audit mit T.Golditz hat stattgefunden; hat die neuen Kollegen sehr gut 
mitgenommen. Eine Sache wurde „bemängelt“: Es gibt noch kein Willkommenspapier für 
die neuen Mitarbeiter. In Kleve hatten wir nur das Willkommenspapier für die Praktikanten 
erarbeitet. Basierend darauf werden wir das Willkommenspapier für neue Mitarbeiter 
demnächst erstellen

- Berechnungen für das Personal haben sich mit dem Kita-Gesetzt ein bisschen verändert. 
Es gibt nun 7,8 Stunden Vorbereitungszeit pro Gruppe. Wir hatten bisher pro Mitarbeiterin 
5 Stunden Vorbereitungszeit. Hier fehlen uns also insgesamt für beide Gruppen 7,4 
Stunden Vorbereitungszeit. Bisher waren die 10 Leitungsstunden, die wir hatten, vom 



Kreis. Vom Land gab es keine Leitungsstunden für kleine Einrichtungen für uns. Nun gibt 
es vom Land für alle 7,8 Leitungsstunden pro Gruppe. Das sind also mehr, als wir bisher 
hatten. Aber wir rechnen damit, dass der Verwaltungsaufwand der Leitung auch größer 
werden wird, daher können wir nicht die Leitungsstunden in den Topf der 
Vorbereitungsstunden werfen. Uns fehlen also weiterhin die Vorbereitungsstunden. Es 
geht in der Summe um ca. 15.000 EUR. Wir haben vor, diese zusätzlichen 15.000 EUR 
bei der Stadt zu erstreiten. Bei der Einführung des Kita-Gesetzes wurde immer betont, 
dass die Standards in keiner Einrichtung verringert werden sollen.

Eltern
- Beitragsausgleich: Wir schaffen den Beitragsausgleich ab, 1. weil der Betrag sehr gering 
ist und der Verwaltungsaufwand größer wäre als der Nutzen; 2. müssten zur Zeit die 
Krippenkinderfamilien den Ausgleich für die anderen zahlen
- Stoffers/Fuhrmann: Wir bieten den angekündigten freiwilligen Elternabend am 
04.11.2020 an. Anmeldung erwünscht, damit wir einen passenden Ort finden können. Bei 
Rückfragen zur Planung des Elternabends kann gerne jederzeit Pelle angerufen werden.

Kuratorium
- findet morgen statt; wir erwarten keine Überraschungen wollen aber über das Kita-
Gesetzt und die Auswirkungen sprechen

Sonstiges
- Die Raba wird Genossin des Unverpacktladens, wir zeichnen fünf Anteile
- Die Raba wird Mitglied im Verein für Jugend und Kultur (aka Förderverein für die 
Kulturschusterei)
- Letzter Kindergartentag in diesem Jahr ist der 23.12. - das Team erfragt vorher den 
genauen Bedarf auch für den Spätdienst.


