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Gesamtelternbeirat KiTa Bremen I Muggenburg 5I 28217 Bremen I Email: 

 info@geb-kita-bremen.de 
Der Vorstand: Chriastin Umbach, Julia Lawo, Caro Sütterlin, Lars Gulder, Manuela Kruse-Bouayad, Jens Bayer, Benjamin Timmermann, 

Vijayanther Vijayanantharajah 

 

  
 

 

 

Protokoll zur GEB-Sitzung am 24.11.2021 

 

 

  

Teilnehmer: 

GEB Vorstand  

ZEV Vertreter  

GEB Geschäftsführung 

Elternvertreter KiTa Bremen  

 

TOP 1: Begrüßung und Vorstellung 

Der Vorstand begrüßt die teilnehmenden Eltern und Gäste. 
 

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung  

 
Die Tagesordnung wurde verlesen und von den Anwesenden ohne Gegenstimmen genehmigt. 
 

TOP 3: Bericht der Geschäftsführung KiTa Bremen / Gäste: Herr Wolfgang Bahlmann, Frau Petra 
Zschüntzsch, Frau Antje Schreiner 
 
Aktuelle Situation 
Hauptthema ist nach wie vor die Pandemie und die aktuelle Umsetzung der 3G-Regel, in dieser Woche 
wurden neue Vorschriften an die Häuser verteilt   

 
Das Infektionsgeschehen war im Sommer sowie im September und Oktober recht moderat, leider sind 
die Fallzahlen in den letzten Tagen nach oben geschossen, sodass jetzt wieder besondere Maßnahmen 
umgesetzt werden müssen. Dies kann man auch an der Onlinemitteilung auf der Homepage verfolgen. 
Insgesamt sind mittlerweile 13 Häuser von Quarantänemaßnahmen betroffen. Dies bedeutet, dass 780 
Kinder momentan nicht betreut werden können. 
https://www.kita.bremen.de/aktuelles/informationen-zum-coronavirus-13140  

Gesamtelternbeirat 
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Auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes wird der Impfstatus der Beschäftigten jetzt mehr 
abgefragt. Zurzeit liegt die Impfquote bei 90 %. Dies entspricht ca. dem Impfstatus in ganz Bremen. 

 
Unter Vorbehalt von Quarantänemaßnahmen und der Kohortenregelung haben wir eine gute 
pädagogische Situation. Viele Projekte und Kooperationen, wie bspw. Besuch der Kunsthallen, 
funktionieren gut. 
 
Frage: Ca. 13 Häuser sind geschlossen. Sind hier Kinder erkrankt oder handelt es sich auch um das 
Personal von Kita-Bremen? // Es handelt sich generell nicht um geschlossene Einrichtungen, sondern 
nur um geschlossene Kohorten. In einem Infektionsgeschehen gibt es eine bunte Mischung aus Kindern, 
ErzieherInnen, Erwachsenen, geimpfte und ungeimpfte.  
Aktuelle infektionszahlen für Kinder und Bildung unter 
https://www.bildung.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen117.c.340812.de einsehbar 

 
Frage: 3G Regelung, welche Auswirkung hat diese Regelung jetzt für Kita Bremen, führt dies ggf. zu 
Einschränkungen in den Häusern? // Ja, die Testzentren sind voll, aber wir sind in der Lage Selbsttests 
durchzuführen, die unter Aufsicht der Kita-Leitungen umgesetzt werden, so dass deshalb auch keine 
Engpässe zu erwarten sind. 
 
Frage: Stellt Kita Bremen den MitarbeiterInnen jeden Tag einen Schnelltest zur Verfügung? // Ja, 
zweimal in der Woche kümmert sich der Arbeitgeber und an drei Tagen in der Woche ist das Personal 
selbst verpflichtet sich darum zu kümmern. Jedenfalls ist es so, dass die Ungeimpften ihre Tests 
außerhalb der Arbeitszeit durchführen müssen. Das bedeutet für die besagten Angestellten, dass sie  
jeden Morgen 15 min früher zur Arbeit kommen müssen. 

 
Frage: Muss bei einem positiven Nachweis die anwesende Kita-Leitung dann auch mit in Quarantäne? 
// Nein, weil nahezu alle Kitaleitungen durchgeimpft sind und die Tests unter Berücksichtigung der 
notwendigen Abstandregel durchgeführt werden. 
 
Frage: Wie verhält es sich, wenn die Kita-Leitungen nicht anwesend sind, gerade bei kleinen 
Einrichtungen? // Es ist möglich, mit der Regionalleitung festzulegen, wer aus dem restlichen Team die 
Aufgabe dann kommissarisch übernehmen kann. 
 
Frage: Wir sind noch in der Eingewöhnungsphase, wie verhält es sich mit den Eltern? // Aktuell gibt es 
noch keine 3G Regelung für die Eltern, sodass die Regelung ausschließlich für die Beschäftigten von Kita 
Bremen gilt. Es stellt sich nach wie vor so dar, dass die Eltern beim Betreten des Hauses ausschließlich 
eine medizinische Maske tragen müssen. 
 
Frage: Wir testen die Kinder in der Regel vor der Kita, wie verhält es sich mit der Kommunikationskette, 
wenn einzelne Kinder positiv getestet werden? // Wenn ein positiver Fall vorliegt, wird sofort Kontakt 
mit dem Gesundheitsamt aufgenommen. Dabei wird analysiert wer definitiven Kontakt zu den Kindern 
hatte und hierbei werden schnellstmöglich alle Vorgaben umgesetzt.  
 
Frage: Eltern dürfen eigentlich mit Masken und Abstand in die Kita, dies ist bisher immer noch nicht 
möglich oder gewünscht. Ist es absehbar, dass eine Anpassung der internen Regeln den Zugang zu den 
Kitas für die Eltern wieder ermöglichen? // Hierzu gibt es klare Regeln für die Häuser und von den wird 
gerade unter den gegebenen Umständen auch nicht abgewichen. 
Aktualisiertes Rahmenkonzept unter https://www.kita.bremen.de/aktuelles/informationen-zum-
coronavirus/eltern-faq-13408 
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Frage: Werden denn auch geimpfte MitarbeiterInnen  getestet? // Ja, werden sie. Es ist aber bisher auf 
freiwilliger Basis. In diesem Zusammenhang liegt unter den Beschäftigten eine hohe Testbereitschaft 
vor, auch unter den Geimpften.  
 
Frage aus der Kita Saarburgerstraße: Hier hat Immobilien Bremen diverse Umbaumaßnahmen 
angekündigt und es wurde bisher nichts umgesetzt, warum hat Immobilien Bremen nichts gemacht? 
// Hier wird die GF mit den Baufachleuten sprechen und nachhaken. 
 
Frage aus der Kita Am Fillerkamp: hat drei Gebäude und diese teilen sich einen gemeinsamen 
Außenbereich. Besteht hier ein spezielles Konzept in Umgang mit den Abstandsregelungen? // Im 
Außenbereich ist die Ansteckungsgefahr sehr viel geringer, deshalb ist es möglich, dass die 
verschiedenen Gruppen auch im Außenbereich zusammenspielen dürfen. Bei potenziellen Infektionen 
zählen die Kontakte im Innenbereich. 
 
Frage: Wie verhält es sich mit der Maskenpflicht im Außenbereich? // Nein, ist nicht mehr notwendig. 
Es und richtet sich nach wie vor nach den Warnstufen den möglichen Umständen, denen man begegnet. 
Sollte es nicht möglich sein, den notwendigen Abstand im Außenbereich einzuhalten, muss generell 
immer eine Maske getragen werden. Für Alles, was darüber hinaus geht, gilt der Reaktionsstufen- oder 
Notfallplan. 
 
Frage: Wie sieht es jetzt mit den Plänen aus, wenn die Hospitalisierungsrate maßgebend wird? // Wir 
agieren auf der Grundlage der Senatorischen Behörde (Senatsbeschlüsse) und befolgen die Vorgaben 
des Gesundheitsamtes. Diese Maßnahmen sind von der Hospitalisierungsrate noch unabhängig. Ein 
„Werkzeugkasten“ wird hierfür noch erstellt. 
 
Frage aus der der Kita Grohn Rodenkamp: Hier ist unbedingt der Einbau/Umbau einer 
Behindertengerechten Eingangstür notwendig, wann wird sich dem Thema angenommen? // Fragen 
werden gesammelt und die GF Kita Bremen geht da bei Immobilen Bremen mal nach.  

 
Frage zu Kita Mühlheimer Straße: Wie verhält es sich für Alleinerziehende, die ihre Kinder in 
verschiedenen Kohorten derselben Kita haben? Hier geht es mittlerweile soweit, dass einzelne Eltern 
ihre Jobsituation anpassen mussten, um eine Betreuung ihrer Kinder zu garantieren. Nochmal eine 
solche Situation wäre nicht tragbar! // Hier müsste man den besonderen Fall in der Kita begutachten 
und dann schauen was man besser machen kann. 
 
Frage: Wie sieht es den mit den Poolkräften aus? // Durch die Kohortenregelung stellt sich die 
Zuweisung von Springer- oder Poolkräften als sehr schwer und wird sich wohl auch noch nicht 
verbessern. 
 
Frage: Gibt es externe Dienstleister und Vermittler damit der Personalbedarf gedeckt werden kann? 
// Eher nicht, da es sich in der Vergangenheit auch nicht durchgesetzt hat. 
       
Frage zu Kita St. Magnus: Seit 4 Monaten wurde kein Geld von Performa Nord eingezogen, trotz vieler 
Telefonate und Rückfragen ist der Fehler nicht abgestellt? // Kita Bremen hat so direkt gar keinen 
Einfluss mehr darauf, diese Dienstleistung ist komplett an Performa Nord abgegeben.  
Hotline Kita Bürgeservice: 0421 / 361 31112 
kitabeitrag@performanord.bremen.de 

 
 
Frage: Gibt es neue Erfahrungswerte wie es mit der Onlineanmeldungen jetzt funktioniert? // Morgen 
findet diesbezüglich eine digitale Infoveranstaltung statt. Dieses Verfahren ist neu, jeder Bürger Service 
soll jetzt auf digital umgestellt werden. Hierbei gibt es noch einige Hürden und Problem, aber es wird 
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sich regeln. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Bestandskindern und den neuen Kindern, bisher 
geht es nur um die Neuanmeldungen. In ganz besonderen Fällen soll es auch möglich sein klassisches 
Papier auszufüllen, welches dann digitalisiert wird.  
https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen128.c.396628.de 
https://kitaportal.bremen.de/de/ 
  
Frage aus Kita Roter Sand: Wenn es krankheitsbedingt, mit Ausnahme von Corona, zu Ausfällen 
kommt. Wäre es möglich, dass MitarbeiterInnen auch Kohorten übergreifend arbeiten können? // Hier 
ist das Regelwerk der Kita Bremen sehr eng und strikt. Hier gibt es entsprechend der 29. Corona 
Schutzverordnung keine Möglichkeiten.  
 
Frage aus Kita Bisbingerstraße: Warum ist das Laternelaufen unter freiem Himmel und mit 
Abstandsregelung abgesagt worden? // Fall ist nicht bekannt, wird aber noch mal aufgearbeitet. 
  
Frage: Darf der Elternbeirat an der Veranstaltung „Tage der offenen Tür“ dabei sein, um etwaige 
Fragen zu beantworten? // Kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wird aber über 
Infolisten verteilt. 
   
Frage aus Kita Leipzigerstraße: Wenn ein PCR Test, auf Grundlage eines positiven Falls, angeordnet 
wird. Ist es richtig, dass die MitarbeiterInnen nicht zum PCR-Test müssen? // Geimpfte und Genesene 
gehen nicht in Quarantäne, dies ist nur der Fall wenn auch Symptome auftreten und nur dann gibt es 
auch einen PCR Test.  
 
Schließung der Fragerunde mit der Geschäftsführung Kita Bremens  
 
 
TOP 4: Bericht des ZEV Vorstandes / Nils Dormann   
 
Aktuelle Themen des ZEV Vorstands:  
 
Vorstellung der ZEV  

- Wir agieren Trägerübergreifend zu aktuellen Themen. Auch alles Rund um Corona greifen wir 
auf. 

- Aktuell ist auch wieder eine Umfrage zur Platzvergabe und dem allgemeinen Befinden im 
Umlauf, dies wird gemacht damit wir die Daten gezielt gegenüber der Politik einsetzen 
können. 

- Man trifft sich alle zwei Monate mit den GEB SprecherInnen, um gemeinsam Themen zu 
lokalisieren und auszuloten  

- Alle ein bis zwei Wochen findet ein Austausch zwischen Behörden und Träger statt, bei dem 
man auch die Einwände der ZEV kundtun kann. 

- Darüber hinaus bietet das Themenspektrum die üblichen Probleme wie Fachkräftemangel, 
Ausstattung der Gruppen und Sanierung der Immobilien. Grundsätzlich gilt hierbei die 
notwendige Sensibilisierung der entsprechenden Entscheider.  

 
- Um die Eltern auf die neue Anmeldesituation und den damit verbundenen Hürden 

vorzubereiten, sind mehrere Info-Veranstaltungen geplant. 
  

- Überarbeitung des bremische Kita-Gesetzes 
 

- Die Stadteilvernetzung ist uns sehr wichtig, da wir so früh wie möglich an der Problemlösung 
der Kitas mitwirken wollen. Es besteht in diesem Zusammenhang die Möglichkeit sich in den 
Newsletter der ZEV einzutragen: Eintragung unter http://news.zev-bremen.de/ 
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Keine Frage aber ein positives Feedback: „Ihr seid sehr aktiv und habt ein tolles Netzwerk aufgebaut“  
 
Top 5 Bericht des GEB Vorstandes  

 
Funktion / Struktur des GEB: 

- Gesamtelternbeirat GEB vertritt die Interessen der Eltern des Trägers Kita Bremen und wird 
von den ElternbeiratssprecherInnen der einzelnen Einrichtungen gewählt. 

- Kita-Bremen hat 89 Einrichtungen im Bremer Stadtgebiet und betreut in den Einrichtungen 
bis zu 9000 Kinder. 

- Setzt sich für eine zuverlässige Kinderbetreuung und eine qualitativ hochwertige 
pädagogischen Arbeit in den Einrichtungen ein. 

- Vermittelt zwischen Eltern und Träger  
 
Aktuelle Themen des GEB:  

- Haussprecherabfrage, Erstellung eines neuen Verteilers zu den Beiratsvorsitzenden für 
bessere und schnellere Kommunikation (Formular in Anlage 1) 

- Regelmäßige Termine mit der Geschäftsführung von Kita Bremen, hierbei wird es sehr 
geschätzt, dass die Probleme auf kurzem Dienstweg geklärt werden können. 

- Regelmäßige Vorstandssitzungen, in wöchentlichen Abständen sorgen für einen guten 
Informationsaustausch untereinander. 

- Dazu zählt auch das Verteilen von Trägerschreiben und Behördeninformation 
- Teilnahme an trägerübergreifenden Sitzungen  
- Aktuelle Themen, Anfragen und Probleme der Eltern 

 
Idee: Über die Info Adresse des GEB einfach mal Probleme oder Protokolle aus Beiratssitzungen 
schicken lassen, damit der GEB auch gut informiert wird. Wurde als gute Idee angenommen. 
  
Keine Fragen zum GEB  
 
Wahlen zum GEB Vorstand  

- Wiederwahl Christin Umbach und Julia Lawo 
o Wiedergewählt mit mehr als 50 %  
o Julia und Christian nehmen die Wahl an und bedanken sich für das entgegengebrachte 

Vertrauen  
- Neuwahlen der drei zu vergebenen Vorstandposten  

o Caro Sütterlin  
 Kurze Vorstellung 

o Manuela Kruse-Bouayad 
 Kurze Vorstellung  

o Benjamin Timmermann  
 Kurze Vorstellung  

 
- Die neuen GEB Mitglieder sind mit über 50 Prozent gewählt. Alle nehmen die Wahl an  

 
Wahl der ZEV Delegierten  
Je angefangen 1000 Kinder darf ein ZEV Delegierter entsendet werden  entspricht für Kita Bremen 
9 Delegierte  
ZEV Delegierte nehmen an der ZEV Sitzung Teil und sind stimmenberechtigt bei der Wahl und 
Abstimmung  
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Bewerberinnen/er:  

1. Christian Köpper  
2. Lisa Weber  
3. Manuele Kruse-Bouayad 
4. Peter Prochnow 
5. Christioan Umbach 
6. Benjamin Timmermann  
7. Nadine Pohlmann  
8. Kim Averbeck 
9. Liane Kasupke   

 
Die ZEV Delegierte sind mit über 50 Prozent gewählt. Alle Delegierten nehmen die Wahl an  
 
TOP 6: Termine, Fragen, Anregungen  
 
Termine 

- Digitaler Info-Abend am 25.11.2021 um 19.00 Uhr zu dem neuen Kitaportal Bremen 
- Jour Fix -GF Kita Bremen 22.12.2021   
- Ein genauer Termin für die nächste GEB Sitzung wird noch bekanntgegeben.  

Themenspeicher: 

Frage: Wie sind denn die 3 Qualitäts- und Entwicklungstage zustande gekommen? // 
Da sie coronabedingt im letzten Jahr ausgefallen sind, wurden in den Einrichtungen jetzt 3 Tage 
vorgemerkt.  
Hierbei geht es um eine rechtliche Grundlage. Es sollten nicht mehr als 2 QE Tage pro Jahr angesetzt 
werden, da dies sonst mehr Schließtage zur Folge hat. 
Man kann es wegen Corona jetzt mal dulden, sollte man aber langfristig nicht akzeptieren, besser noch 
ein Schreiben hierzu aufsetzen. 
 

Frage: Darf die Kitaleitung die Protokolle abändern oder freigeben? Wie kann das sein? Die Kitaleitung 
ist ja nur eingeladen? //  Es ist Gang und Gebe, dass die Kita-Leitungen hier Einfluss nehmen möchten. 
Dies sollte aber im Rahmen der normalen Protokollführung geschehen und nicht zu falschen 
Behauptungen oder grundsätzlichen Änderungen führen. Hierbei macht es vernünftigerweise Sinn, ein 
gemeinsam abgestimmtes Protokoll anzufertigen.(Struktur zum Elternbeirat ZEV Vorlage in Anlage 2) 
 
Frage: Wie geht es mit den Testverfahren nach Weihnachten weiter? // 
Der GEB wird sich dafür einsetzen, dass die PCR-Pool-Testung nach Weihnachten fortgesetzt wird 
 
 
Frage: Wieder wurden vereinzelt die Termine für die GEB Sitzung sehr kurzfristig von den Kita-
Leitungen bekannt gegeben, hier besteht die Hoffnung im Rahmen der Vernetzung auf schnellere und 
bessere Kommunikation zwischen Haussprecher und GEB.  
 

Frage: Kinderverfassung, wie weit ist das Thema beim GEB bekannt und wie wird es gelebt? // Bisher 
noch kein Thema gewesen, Zuarbeit und Infos sind gerne gewünscht  
Infos unter: https://library.fes.de/pdf-files/dialog/14537.pdf 
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Frage: 
- Wie sieht es mit dem 21 Kind aus? 
- Wie sieht es mit PIA aus ? 
- Wie sieht es mit Qualifizierten Personal aus Spanien aus?  
- Allgemein sind viele Fragestellungen eingeschlafen  
- Wie geht man weiter gegen die Personalabwerbung vor? 

// Wissenstransfer ist notwendig und wir sollten hierfür einen gesonderten Termin abstimmen.   
 
Frage: Wie sieht es mit zukünftigen Maßnahmen aus, um die Präsenz in den Kitas für die Eltern wieder 
zu verbessern. Es fehlt eine vernünftige Übergabe. Wie war das vor Corona? // 
Es gibt positive wie negative Erfahrungen es steht und fällt mit den beteiligten vor Ort und natürlich 
auch den Eltern aber hier wollen wir gerne nachgehen, Bildungspartnerschaften ist ein gutes Thema. 
 
Erläuterung zur Bildungspartnerschaft vom Verfasser: 
Was bedeutet Bildungs- und Erziehungspartnerschaft genau? 
Inzwischen ist die Verwendung des Begriffs in Krippe, Kindergarten und Hort üblich. Dennoch bleibt die 
Bedeutung, die dahinter steckt, häufig unerkannt. Der Begriff Bildungspartnerschaft kommt aus dem 
Feld der formalen Bildung. Trotzdem verwendet man ihn heutzutage für das Zusammenspiel zwischen 
Kita und Elternhaus. Folgerichtig geht es also darum, Kita und Elternhaus als wichtige Lern- bzw. 
Bildungsorte des Kindes zu verstehen. Demgegenüber bezieht sich Erziehungspartnerschaft auf die 
gemeinsame Verantwortung für das kindliche Wohl. Der Begriff umfasst also vor allem die Felder der 
Erziehung, Förderung und Betreuung. 
Quelle: https://qualitaet-kita.de/kita-handbuch/bildungs-und-erziehungspartnerschaft/  

Frage: Kann man 2 QE Tage nacheinander machen? // Einer muss in den Sommerferien, während der 
Schließzeit stattfinden und eine weitere im Februar oder August. Ein Schiedsspruch zu der 
Entscheidung wird nachgereicht 
 
 

Links / Email: 

info@geb-kita-bremen.de 

https://zev-bremen.de/ 

https://www.kita.bremen.de/ 

https://zoom.us/de-de/meetings.html 

(https://www.freetelco.de) 

Anlagen: 

Anlage 1: Formular Haussprecherabfrage  

Anlage 2 Struktur zum Elternbeirat ZEV Vorlage 
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Gesamtelternbeirat KiTa Bremen I Auf der Muggeburg 5 I 28217 Bremen I E-Mail: info@geb-kita-bremen.de
Der Vorstand: Christian Umbach, Lars Gulder, Torsten Klein, Alexandra Brand, Jens Beyer, Jan Patrick Bark,

Vijayanthar Vijayanantharajah, Julia Lawo

Meldung der Elternbeiratssprecher*innen

im Kita Jahr 2021/2022

(bitte ausgefüllt zurückschicken an info@geb-kita-bremen.de)

Absender (Einrichtung):

Name der Einrichtung*: Name Leitung / Ansprechpartner:

Elternbeiratssprecher*In             Vertreter*In

Name:
Name: 

Telefon/Mobil: Telefon/Mobil:

E-Mail*: E-Mail*:

*Die Angabe ist zwingend notwendig, um einen E-Mail-Verteiler zu erstellen.

Hinweis zur DSGVO (Datenschutzgrundverordnung)

Mit der Meldung des Beiratsvorsitz Eurer Einrichtung werden Eure Daten in einer Datenbank erfasst und für 
die Dauer des Kita-Jahres in dieser gespeichert. Zu Beginn des neuen KiTa-Jahres werden diese gelöscht. 
Solltet Ihr im Vorfeld aus dem Verteiler ausscheiden wollen, schickt uns bitte eine Mail an info@geb-kita-
bremen.de. Dann löschen wir Eure Daten unverzüglich. Eure Daten werden nicht an Dritte weitergegeben!

Hinweis: Wenn Ihr den Mailverkehr, der aus diesem Amt entsteht, von Eurer bestehenden
E-Mail-Kommunikation separieren möchtest, empfehlen wir die Einrichtung einer weiteren
Mailadresse, die nur für Eure Arbeit als Elternsprecher verwendet wird.

mailto:info@geb-kita-bremen.de
mailto:info@geb-kita-bremen.de
mailto:info@geb-kita-bremen.de
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