
Kindergarten Jahr 2020 oder alles war anders...  

 

Liebe Eltern,  

 

normalerweise halte ich am Abend zur Elternbeiratswahl eine kurze Rede und lasse das 

Kindergartenjahr Revue passieren. Nicht in diesem Jahr, denn 2020 ist alles anders. Das Jahr 2020 

wird uns allen im Gedächtnis bleiben... 

 

● Das Jahr in dem wir zum ersten Mal von Covid-19 hörten 

● Das Jahr indem die Schulen und Kindergärten von einem auf den anderen Tag schließen 

mussten 

● Das Jahr indem wir plötzlich mit Homeoffice, Homeschooling und Kinderbespaßung rund um 

die Uhr konfrontiert waren  

● Das Jahr in dem die Kita komplett umdenken musste, um Entscheidungen von Stadt und 

Land umsetzen zu können  

 

Der Träger und die Leitung mussten viele Entscheidungen treffen, um die der Elternbeirat sie keine 

Sekunde beneidet hat. Es mussten Hygienevorschriften und Konzepte entworfen und eingehalten 

werden.   

Natürlich waren auch Entscheidungen dabei, die wir als Eltern erstmal nicht nachvollziehen konnten, 

aber trotzdem möchte ich als Elternbeiratsvorsitzende ein ganz herzliches Dankeschön an den Träger 

und das komplette Team der Kita Sonnenschein aussprechen.   

 

Danke, dass Sie alle immer das Wohl unserer Kinder im Blick hatten, obwohl die Ungewissheit und 

Angst um die eigene Gesundheit mit Sicherheit jeden von uns schwer belastet hat. Ohne das 

komplette Team wären viele Sachen nicht möglich gewesen, Geschenke zu Ostern, Videos, Infobriefe 

und viele andere Dinge.  Es wurden, trotz allem, Kinder in die Kita aufgenommen oder auch von der 

Krippe in die Kita übernommen. Wir haben seit letzter Woche dank eines Papas aus der Kita eine 

großartige neue Homepage, die einfach zu bedienen und viel übersichtlicher ist.   

 

Es gibt noch Vieles, was verbessert oder verändert werden kann und das können wir im neuen 

Kindergartenjahr in Angriff nehmen.   

 

Ich würde mich über eine rege Beteiligung an der Elternbeiratswahl und über viele interessierte 

Eltern, die sich als Kandidaten aufstellen lassen, sehr freuen.   

 

Wir haben einen sehr aktiven Elternbeirat und ich wäre sehr froh, wenn das so bleibt.   

 

Ich werde immer wieder gefragt, was macht der Elternbeirat eigentlich und ist das viel Aufwand? 

 

Die Arbeit im Elternbeirat ist eigentlich gar nicht so wild.  

Wir treffen uns einmal im Monat, im Moment dienstags von 15.00 bis 16.30 Uhr. 

Dort besprechen wir zusammen mit der KITA -Leitung die aktuellen Themen, Termine oder  

auch mal Probleme und wir bekommen Einblicke in die aktuelle Personalsituation.  

 

Wir helfen beim St. Martins Fest, beim Sommerfest der Kirche und den Basaren.  

Dann gibt es noch ein bis zweimal im Jahr eine sogenannte KITA Ausschusssitzung, daran nimmt die 

KITA, der Elternbeirat und der Träger teil. 

Als derzeitige Vorsitzende verwalte ich die Kasse und organisiere die Weihnachtssammlung. Mit dem 

Geld kaufen wir Geburtstagsgeschenke für das Personal der KITA. 

Außerdem kümmern wir uns um die interne Adressenliste und den Newsletter. 

 

Bei weiteren Fragen zur Kandidatur oder dem Amt als Elternbeiratsmitglied bin ich gerne da. 

 

Viele Grüße Bianka Krebs 


