Protokoll zur Vorstandssitzung vom 18.12.2018
(In diesem öffentlichen Protokoll werden Namensnennungen möglichst vermieden und
Personalfragen nur sehr verkürzt wiedergegeben)

TOP 1
Auswertung Mitgliederversammlung / Umgang mit Protokollen / Vertretung des Vorstandes in der
Außenkommunikation
Um den Wunsch der Mitglieder nach Transparenz in der Vorstandsarbeit nachzukommen, werden ab
sofort die Protokolle der Vorstandssitzungen auf der Homepage und im Schaukasten veröffentlicht.
Davon ausgenommen sind Personalangelegenheiten und datenschutzrelevante Sachverhalte.
Vor Veröffentlichung der Protokolle erhalten die Vorstandmitglieder sowie die Hort- und
Kindergartenleitung diese zur Kenntnis.
Die Vorstandsmitglieder bilden Arbeitsgruppen und definieren daraus resultierende
Verantwortungsbereiche und Ansprechpartner. (Bsp. Förderverein, Kita-Bereich, Hexenhaus)
Eine detaillierte Abstimmung findet in der nächsten Vorstandssitzung statt, wird anschließend
protokolliert und veröffentlicht.
Von allen Vorstandsmitgliedern wurde noch einmal bekräftigt, dass der Vorstand nach außen eine
einheitliche Meinung vertreten soll sowie über datenschutzrelevante und sensible Themen absolutes
Stillschweigen gewahrt wird.
Die Hort- und Kindergartenmitarbeiter bitten um regelmäßige Vorstandstreffen. Der erste Termin
wird im 2. Quartal 19 stattfinden und in Kürze festgelegt.

Notfallplan im Krankheitsfall im Kindergarten
Der Notfallplan (entsprechend der Anlage) wurde bis zum 31.12.2019 beschlossen.
In diesem Zeitraum wird für die Zeit, in der der Notfallplan zur Anwendung kommt, eine Statistik
durch die Kindergartenleitung über folgende Punkte geführt:
Welche Stufe (Anzahl der abwesenden Mitarbeiter) wurde erreicht und wie viele Tage hielt diese an?
An wie vielen Tagen wurde Unterstützung aus dem Hort benötigt?
Wie oft wurde eine Mail an die Eltern verschickt und mit welchem Inhalt
·
·
·
·

Nach Möglichkeit die Kinder eher abholen
Verkürzte Öffnungszeiten, die Kinder müssen eher abgeholt werden
Die Möglichkeiten einer häuslichen Betreuung überdenken und die Bitte, die Kinder wenn
möglich, nicht in die Einrichtung zu geben
Die Kinder können nicht betreut werden, die Einrichtung ist geschlossen?

In welchem Rahmen / Qualität konnte der Wochenplan umgesetzt werden?
Der Vorstand wird sich weiter mit den Gründen für den hohen Krankenstand befassen.

TOP 2
Investitionen
Beschluss einstimmig: Im Kindergarten wird eine Sitzecke im Flur angeschafft.
Beschluss einstimmig: Beauftragung zur Abstellung der Mängel an den Brandschutztüren nach
Überprüfung und Wartung

TOP 3
Personal
Es wurden Entfristungen und eine Stellenausschreibung beschlossen sowie über die Verlängerung
eines Arbeitsvertrags beraten.

TOP 4
Sonstiges
Es wird ein Themenkatalog über Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen des Fördervereins
erarbeitet. Ein Finanzbudget wird nach Prüfung der BWA / Wirtschaftsplan festgelegt.
Es wurde über die Kostenübernahme für ein Klassenprojekt der Käfer sowie über ein Filmprojekt der
DAZ-Klassen beraten.
Die neuen Vorstandsmitglieder möchten sich in den Dienstberatungen von Hort und Kiga vorstellen.
Der Verein bemüht sich bei der Schulleitung noch einmal um die Vergabe von Turnhallenzeiten für
den Kindergarten.

