
 

 Protokoll 
der Sitzung des Bezirkselternausschuss Bergedorf  

 

Am 15.06.2021 von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr fand 

unsere letzte Sitzung online statt. 

 

Themen: 

1. Aktuelles aus den Einrichtungen 

2. Berichte aus den Gremien 

3. Sonstiges 

 

Zu 1.   

Allgemein wird der Regelbetrieb sehr gut angenommen. Aus den Rückmeldungen, 
die wir erhalten haben, konnten wir eine positive Bilanz ziehen. 

Zu 2. 

Wir setzen darüber in Kenntnis, dass die Berechnungsgrundlage des Familien-Eigen-
Anteils im Juni, wie folgt lautet: 

Für die ersten 6 Tage im Juni übernimmt die Sozialbehörde die Familieneigenanteile. 
Diese 6/30 sind den Eltern zu erstatten oder es ist auf eine Einziehung zu verzichten. 

Desweiteren möchten wir darüber informieren, dass die Geschäftsstelle des LEA 
über die Sommerferien nicht erreichbar ist. 

Der BEA Bergedorf hatte zuletzt 2 Anfragen: 

1.Anfrage: Elternvertreter wollten wissen, wie sie vorgehen können, wenn die 
Kitaleitungen kein gemeinsames Treffen mit ElternvertreterInnen einberufen. Es gab 
Unsicherheiten, da einige Eltern Betreuungsverträge ihrer Kinder gekündigt haben, 
die auch als ElternvertreterInnen fungiert haben. 

Grundsätzlich können Elternvertreter´*innen sich ohne Kitaleitungen treffen. 
Allerdings sind die Leitungen dazu verpflichtet Treffen zu vereinbaren sollten keine 
ElternvertreterInnen mehr vorhanden sein. 

2. Anfrage:Können Kann-Kinder das Vorschuljahr in der Kita und das Vorschuljahr in 
der Schule wahr nehmen? 

Kann-Kinder können grundsätzlich nicht beides machen. 



 

 

 

 

Zu 3.  

Wir haben die Anfrage erhalten, ob wir uns einen Facebook - Auftritt als BEA 
Bergedorf vorstellen können. Der Vorstand des BEA Bergedorf hat zusammen mit 
den TeilnehmerInnen abgestimmt, dass dies nicht gewünscht ist. 

Aus den Rückmeldungen, die wir erhalten haben konnten wir herausfiltern, dass die 
Selbsttestungen im Raum Bergedorf  von 10% der Elternschaft bis hin zu 50% der 
Elternschaft angenommen werden.  

Aus einigen Kitas bekamen wir die Rückmeldung, dass die Vorschuljahrgänge auf 
Grund von fehlenden Ausflügen, dadurch das Verkehrserziehungsworkshops und 
keine Schulbesuche möglich waren, Defizite aufweisen.  

Ebenfalls können wir rückmelden, dass in einigen Kitas nun auch wieder 
Sommerfeste stattgefunden haben. Allerdings noch unter Ausschluss der Eltern. 

Wir freuen uns sehr für die Eltern der Kita Elkes Kita 7 Zwerge mit kitagestellten 
Windeln durchstartet. 


