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Vorstandssitzungsprotokoll	  

	  

	  

1.Punkt	   Großveranstaltungen	  
Inhalt	   -‐ Erste	  Veranstaltung	  mit	  Thema	  „Erste	  Hilfe	  in	  Kitas“	  

Ergebnis	   -‐ Referenten	  werden	  angefragt	  
-‐ Als	  Termin	  wird	  der	  9.	  Mai	  2017	  19:00	  Uhr	  vorgeschlagen,	  

Ausweichtermine	  sind	  alle	  weiteren	  Dienstage	  im	  Mai.	  Der	  BEAK	  wird	  
dadurch	  dann	  verschoben	  bzw.	  angepasst	  

Aufgaben	   -‐ THW	  –	  Katharina	  fragt	  hier	  nach	  einem	  Referenten	  an	  
-‐ DRK	  –	  Benjamin	  fragt	  hier	  nach	  einem	  Referenten	  an.	  Ist	  hier	  auch	  eine	  

Teilschulung	  durch	  das	  DRK	  möglich?	  
-‐ Susann	  K.	  hat	  am	  01.	  März	  2017	  einen	  Termin	  bei	  Hr.	  Klemm	  vom	  

Jugendamt.	  Sie	  wird	  hier	  unter	  anderem	  das	  Thema	  Flyer	  und	  Plakate	  
für	  die	  Veranstaltung	  anfragen	  

-‐ Susann	  K.	  bucht	  den	  Saal	  im	  Rathaus	  erst	  bei	  OK	  durch	  die	  Referenten	  
-‐ Infoblatt	  Malwine:	  folgt	  in	  der	  nächsten	  Sitzung	  im	  März	  

	  
2.Punkt	   Anliegen/Anregungen	  an	  Hr.	  Klemm	  
Inhalt	   -‐ Termin	  mit	  Susann	  K.	  am	  01.	  März	  2017	  

Ergebnis	   -‐ Erziehermangel	  
Voraussetzungen	  für	  Erzieher	  verbessern,	  Arbeitszeiten	  sollten	  besser	  
angepasst	  werden,	  Bewerbungsverfahren	  offener	  und	  übersichtlicher	  
gestalten,	  zum	  Beispiel	  durch	  Castingverfahren	  für	  Erzieher/Kitas	  

-‐ Bewerbungsverfahren	  in	  Kitas	  zentral	  erfassen,	  keine	  
Fünffachbewerbungen	  mehr	  

	  
-‐ Es	  sind	  keine	  weiteren	  Anliegen	  per	  Mail	  oder	  Internet	  eingegangen	  

Aufgaben	   	  

	  
3.Punkt	   Feedback	  zu	  Gremien	  
Inhalt	   -‐ Benjamin	  gibt	  Feedback	  zum	  Thema	  Spielplatzkommission	  

Das	  Thema	  scheint	  Anfang	  2015	  eingeschlafen	  zu	  sein.	  Benjamin	  wartet	  
auf	  Rückmeldungen	  

Thema	  der	  Vorstandssitzung	   x.	  Sitzung	  
Datum	   21.	  Februar	  2017	  

Zeit	  	   19:20	  Uhr	  –	  20:45	  Uhr	  
Ort	   HTW	  Wilhelminenhofstr.	  75,	  Gebäude	  C,	  Raum	  162	  

Eingeladene	  Teilnehmer	   Susann	  K.,	  Thomas	  R.,	  Malwine	  B.,	  Susann	  M.,	  Claudia	  W.,	  
Katharina	  H.,	  Michael	  H.,	  Benjamin	  B.	  

Anwesende	   Malwine	  B.,	  Thomas	  R.	  –	  beide	  entschuldigt	  
Leitung	   Susann	  K.	  

Protokollführer	   Susann	  M.	  
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-‐ Michael	  gibt	  Feedback	  zur	  Versammlung	  BEA	  Schule	  
Einzig	  den	  BEAK	  betreffendes	  Thema	  war	  die	  gute	  Integration	  von	  
Flüchtlingskindern	  

Ergebnis	   	  
Aufgaben	   	  

	  

Nächste	  Sitzung	  am	  14.03.2017	  um	  19:15	  Uhr.	  

Protokoll	  wurde	  inhaltlich	  vom	  Vorstandsvorsitzenden	  freigegeben.	  


