
Protokoll vom Hortausschuss am 20.01.2015 
 

Anwesend:  

Stadt Falkensee: Frau Lange 

Hort: Frau Eilke, Frau Schön 

Elternvertreter: Katja Silhavy, Katharina Wippich-Purbs, Doro Hähle, Michael Bremer 

 

 

1. Begrüßung der neuen Elternvertreterin Katharina Wippich-Purbs und 

Verabschiedung von Till Ratzeburg (in Abwesenheit) 

 

2.  Aktionen seit dem letzen Kitaauschuss (23.09.2014) bis zu den Weihnachtsferien  

Da es zeitlich leider nicht in der Sommerschließzeit durchgeführt werden konnte, wurde 

das Linoleum in den Fluren in und nach den Herbstferien neu verlegt, was Eltern, 

Kindern und Erzieherinnen viel organisatorisches Umdenken abverlangte. 

Zukünftig sollte alles daran gesetzt werden, dass solche Arbeiten in den Sommer-

schließzeiten durchgeführt werden! 

In den Herbstferien war die 3tägige Fahrt in den Harz ein ganz besonderes Highlight.  

Außerdem standen Besuche ins Theater, in den Zoo, ins Kino und ins Planetarium auf 

dem Programm. Zusätzlich hat es Spaziergänge zum Scheinwerferberg gegeben, es 

wurden Vogelfutterstellen bemalt, Marmelade für unseren Adventsbasar gekocht und 

Würstchen gegrillt. Dem Wunsch der Kinder entsprechend konnten sie auch „chillen“ 

und einfach nichts tun. 

Nach den Herbstferien kam der ADAC für die ersten Klassen mit dem Program 

ADAKUS zur Verkehrserziehung. 

Im November wurden die Horttüren für die Eltern der neuen ersten Klassen zur 

Orientierung und Erkundung geöffnet. Es kamen ca. 10 Eltern, teilweise mit ihren 

Kindern.  

Am 25.11.2014 fand das fast schon traditionelle Adventsbasteln statt. Es kamen viele 

neue Eltern/Großeltern dazu und hatten gemeinsam viel Spaß. Am darauffolgenden 

Tag wurde beim  Adventbasar mit Kaffee und Kuchen ein Erlös von 643,10 Euro 

erzielt!!! Davon soll ein Basketballkorb und neue Teichfolie gekauft werden.  

Auch im Jahr 2015 wird es wieder den horteigenen Adventbasar statt einer Beteiligung 

auf der Angerweihnacht geben. 

Vor den Weihnachtsferien konnten die Kinder ins Theater oder zum Bowlen gehen. 

Die jeweils am Monatsende stattfindenden Kindergeburtstagsfeiern werden sehr gut 

angenommen. 

 

3. Die personelle Situation vor Weihnachten war für uns alle, ganz besonders aber für 

die Erzieherinnen eine kaum ertragbare Belastung. Grund war einerseits der für diese 

Jahreszeit „normale“ Krankenstand von mehreren Kolleginnen, als auch der Urlaub von 

zwei Mitarbeiterinnen, die ihren Erholungsurlaub aus 2014 nicht früher nehmen 

konnten, aber laut Anordnung der Stadt Falkensee auch nicht in das Jahr 2015 

„mitnehmen“ durften, obwohl beide damit einverstanden gewesen wären.  

Nach Aussage von Frau Lange werden die Mitarbeiterinnen in Kindertagesstätten dazu 

angehalten, ihren Jahresurlaub nicht in den Monaten November und Dezember zu 



nehmen, da in dieser Zeit erfahrungsgemäß ein hoher Krankenstand herrscht. Der 

Erholungsurlaub bezieht sich aber auf ein Kalenderjahr und ist daher auch nicht in das 

Folgejahr zu übertragen. Eine Elternvertreterin zog daraus das Fazit, dass die 

Erzieherinnen nur innerhalb von 10 Monaten ihren Erholungsurlaub nehmen können. 

Über diesen Punkt wurde ausführlich und zum Teil heftig mit Frau Lange diskutiert, da 

sowohl das BurlG (§7 Abs. 3) als auch § 26 Abs. 2 des Tarifvertrages für den 

öffentlichen Dienst (TVöD) die Übertragung des Jahresurlaubs in die ersten 3 Monate 

des folgenden Kalenderjahres ermöglicht. Ein Rechtsanspruch bzw. -pflicht auf 

Übertragung besteht demnach nur, "wenn dringende betriebliche oder in der Person 

des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen." (Quelle: www.oeffentlicher-

dienst.info). Diese dringenden betrieblichen Gründe waren nach Meinung der Hortleitung 

gegeben. 

Frau Lange wurde ausdrücklich gebeten, dies für die Zukunft in Zusammenarbeit mit 

den zuständigen Stellen bei der Stadt eindeutig zu regeln, damit eine Situation wie 

letzten Dezember nicht erneut aufgrund von „Zwangsurlaub“ entstehen kann.  

 

4. Unsere nächsten Termine 

 Die Planung der Winterferien (02.02. – 06.02.2015) ist abgeschlossen und der 

Ferienplan wurde auf die Homepage gestellt 

 Faschingsparty im Hort: 13. Februar 

 Am 20.02. zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr können die Kinder im Sportraum bei 

einem Mini-Flohmarkt ihre mitgebrachten Spielsachen, Bücher, Sammelkarten, 

Sticker etc. verkaufen und/oder tauschen. Bitte besprechen Sie mit ihrem Kind 

vorher, wie viel  Geld es für die mitgebrachten Sachen verlangen darf und wie viel es 

wiederum ausgeben darf. Grundsätzlich gilt, dass kein Geld verliehen wird oder 

Gegenstände zur späteren Bezahlung übergeben werden. Die Eltern können die 

Verkaufsgegenstände am 19.02. in den Hort bringen. 

 Elternkaffees werden wir am 13. März und am 08. Mai anbieten. 

 Für alle Schnäppchenjäger findet am 8. Mai auch ein interner Flohmarkt statt. Alle 

Interessierten melden sich bitte bei Doro Hähle unter 0152/33501199. 

 Elterngespräche sind in den Wochen vom 13.04. bis 24.04. vorgesehen. Details 

folgen und werden auf der Homepage bekannt gegeben. 

 Am 23.04. findet ein Zukunftstag für Schüler zum Kennenlernen verschiedener 

Berufe statt. Der Hort nimmt daran teil und wird zwei Schülern den Beruf des 

Erziehers / der Erzieherin vorstellen. 

 Brückentag: 15. Mai – der Hort bleibt geschlossen! 

 Wenn im Mai wieder die Familienwoche vom Lokalen Bündnis für Familie in 

Falkensee stattfindet, wird auch der Hort mit einem Tag der offenen Tür teilnehmen. 

 Den Schuljahresausklang werden wir mit den Kindern voraussichtlich am 03. oder 

14. Juli feiern. Details dazu folgen noch. 

 Im Jahr 2016 feiert der Hort Ruppiner Rasselbande sein 10jähriges Jubiläum! Erste 

Überlegungen werden angestellt - Vorschläge sind willkommen. 

 

 

 

 

http://www.oeffentlicher-dienst.info/
http://www.oeffentlicher-dienst.info/


5. Unsere Arbeit in den kommenden Monaten 

Die Kinder und Kollegen möchten die Räume gemütlicher gestalten und evtl. einen 

zweiten Höhlenbauraum einrichten.  

2 Kolleginnen werden vom Träger zum Thema Kinderschutz besonders geschult, um 

dann den anderen Kolleginnen mit Rat zu Seite zu stehen. 

 

 

6. Kommunikation zwischen Eltern und Hort 

Nachdem im letzten Elternbrief darauf hingewiesen wurde, bitte möglichst nicht in der 

„Hauptverkehrszeit“ (zwischen 12 und 15 Uhr) in der Rezeption anzurufen, hat das 

Telefon auch tatsächlich etwas weniger geklingelt. Ist in der Rezeption gerade viel los, 

lässt die Kollegin das Telefon auch mal unbeantwortet, in der Hoffnung dass der Anrufer 

es zu einem späteren (günstigeren) Zeitpunkt wieder versucht. 

Die Eltern, die doch nach 12 Uhr anrufen, werden daran erinnert, besser die 

Vormittagsstunden zu nutzen und Dauervollmachten für die Abholung bzw. Heimfahrt 

ihrer Kinder auszustellen. 

Kommt ein Kind unentschuldigt länger als 3 Tage nicht in den Hort, wird dies ab sofort 

dem Schulamt gemeldet. Der Platz kann laut Vertrag dann von der Stadt gekündigt 

werden.  

Doro hat sich darüber hinaus Gedanken gemacht, wie man die Kommunikation für beide 

Seiten erleichtern könnte (durch den Kauf eines Smartphones und der Einrichtung von 

WhattsApp und/oder alternativer Apps, über die die Eltern ihr Kind abmelden oder die 

Erlaubnis erteilen könnten, zu einer bestimmten Zeit allein oder mit einem anderen Kind 

nach Hause zu fahren). Das Kollegium hat nach ausführlicher Diskussion aber 

beschlossen, dass damit die Belastung der Mitarbeiterin in der Rezeption steigt und hat 

den Vorschlag abgelehnt. Frau Lange teilte diesbezüglich mit, dass die Erzieherinnen 

ein Kind nur nach Vorlage einer schriftlichen Erklärung der Eltern nach Hause schicken 

dürfen und eine SMS oder WhatApp nicht ausreiche. Nur die Abmeldung eines Kindes 

(z.B. wegen Krankheit) dürfe telefonisch erfolgen. 

 

7. Notfallnummern 

Änderung auf unserer Karteikarte: es werden zwei Notfallnummern vermerkt mit der 

Bitte an die Eltern dann auch erreichbar zu sein 

 

8. Notfallplan ausgearbeitet 

Sollte eine Erzieherin einmal ihren Frühdienst in der EKGS nicht antreten können (dies 

war vor ein paar Wochen leider passiert), gibt es zukünftig eine Zusammenarbeit mit der 

Kita Spatzenhaus in der Ruppiner Straße 45. Eltern können dann ihr Kind ins 

Spatzenhaus bringen und der Hort organisiert intern den weiteren Weg von dort zur 

Schule über Notfallnummern. Ein Infoschreiben an die Eltern erfolgt in den nächsten 

Wochen. 


