
 

Kontakt: kontakt@steb-mannheim.de  www.steb-mannheim.de 

 
 

Protokoll STEB Vollversammlung 
10.11.2021, Videokonferenz, 19:30 – 22 Uhr 

 
 

Tagesordnung 
 

 Vorstellung 
 

- Hildwin Wonner stellt den Aktuellen Vorstand vor.  
- Frau Gaidetzka begrüßt die Anwesenden im Namen vom FB 56 

 
 Vortrag KITA-Ausbau in Mannheim von Herr Ballantyne 

 
 Rückblick 2020/2021 

 
- Öffentlichkeitsarbeit, Austausch mit Politikern 

 Grunert, Dirk - Bürgermeister Dezernat III - Bildung, Jugend und Gesundheit  
 Zimmer, Elke – Mitglied des Landes BW 

- Mannheim auf dem Weg zur inklusiven Stadt - Workshop Inklusion 
- Homepage umgezogen – www.steb-mannheim.de 

Danke an Sebastian und Steffen  
 

 Corona und die Gefühle 
 

 Ausblick 2021 / 2022 
 

- Ganztagsplatzausbau 
- Hortplatzsituation 
- Austausch FB 40 & 56 
- Mehr Mitbestimmung 
- Öffentlichkeitsarbeit 
- Verpflegung – Frühstück im Kindergarten 
- Themen aus dem Blitzlicht 

 
 

 „Blitzlicht“: Welche Themen bewegen die Eltern? 
 

 Vorschulkinder bekommen nur eingeschränkte Stunden/Betreuung durch die 
Kooperationskraft der Schule 

 Umgang mit Personalknappheit, Förderung von Anstellungen weiterer fester Kräfte?  
 Kommunikation d. allgemeingültigen Corona-Regeln für die Kita/Hort: z.B. Treffen 

außerhalb der Kita, Elternabende, Feste etc.  
 Können die Corona-Regeln für Kita/Kindergarten als Übersicht zur Verfügung gestellt 

werden?  
 Ist bspw. eine Anreizsetzung durch Anhebung der Vergütung der päd. Fachkräfte 

geplant? 
 Ich habe seitens der päd. Fachkräfte wahrgenommen, dass Bedenken bestehen, 

bspw. Testergebnisse einzufordern. Gibt es Regelungen seitens der Verwaltung, die 
hier etwas mehr Rückhalt geben? 



 

 Auswahl/Vergabe Caterer Essen wurde schon mal aus Österreich geliefert und ab 
1.1.22 wieder (Lieferung 1x wöchentlich) 

- Nachhaltigkeit? Klimaschutz? 
- gibt es keine regionalen Anbieter? 
- Ausschreibungskriterien? Wie könnten die angepasst werden? 
- mehr Bio? 
- weniger Fleisch? bzw. gute vegetarische Alternativen 

 
 Caterer für die Mittagsverpflegung ab 01.01.2022 neu vergeben nach Österreich, 

obwohl diese vor drei Jahren ausgetauscht wurde (Zuckergehalt und viel Sahne in 
den Speisen) Wurden diese Probleme behoben? Warum wird der Elternbeirat nicht 
mit einbezogen? Verpflegung selbst im KH zubereiten als 
alternative? Nachhaltigkeit? Regionalität? 

 Catering (neue Vergabe an ehemaligen Anbieter (?), mit dem bisher KH unzufrieden 
war); wenig Abwechslung, oft sehr salzig -->was kann getan werden, sollte es zu 
keiner Verbesserung zu vorher geben? 

 Gesundes Essen!! 
 Personalmangel, Stellen unbesetzt, KH lernt die Bewerber im Bewerbungsprozess 

gar nicht kennen 
 Außenbereich (!!!)  
 Catering: auch wir wünschen uns Essen aus der Region. Wir wissen, dass die Stadt 

Rahmenverträge hat, würden uns aber erhoffen, dass alternative Anbieter als 
Möglichkeit betrachtet werden könnten, vor allem, wenn diese Rückmeldung aus 
mehreren Kinderhäusern kommt 

 Anbieter Mittagessen: nach dem Reinfall mit Apetito wurde mehr Transparenz 
versprochen - ich wusste gar nichts von einem neuen Anbieter? 

 Ausflüge im Kinderhaus: wie ist das in anderen Kinderhäusern? Bei uns findet aktuell 
nicht viel statt - auch Kooperation mit der Grundschule aktuell zeitlich noch reduziert 

 Stand Luftfilteranlagen: Wann bekommen die Kinderhäuser diese? 
 Renovierung der Sanitäranlagen im KH, besprochen seit mind. 3 Jahren, wie ist der 

aktuelle Stand? 
 wie sieht der Sachstand bezüglich PCR-Pooltests aus 
 Digitalisierung (Möglichkeit/Verbesserung des generellen Internets in den 

Kinderhäusern, Möglichkeit für mehr Erzieher die App zu nutzen oder ggf. auch an 
Onlinesitzungen teilnehmen zu können (Beispiel Sitzung des Elternbeirats oder 
Organisation von Events)  

 wie kann es sein, dass es trotz des gleichen Fachbereichs in den städt. 
Kinderhäusern Regeln unterschiedlich gehandhabt werden, also in gleichen 
Zeiträumen in der gleichen Corona- Verordnung (auch schon vor der Warnstufe) 
- Z.B. Eltern bei Abgabe/Abholen reindürfen oder nicht, 
- gekaufte Dinge zu Geburtstagen mitgeben erlaubt vs. nicht erlaubt, 
- Ausflüge werden angeboten vs. nicht angeboten 

 hohe Personalfluktuation, teils sehr große Personalnot; Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen scheint sehr wichtig und dringend! 

 Besteht Bedarf an Platz-Sharing in anderen Einrichtungen? 
 ist so etwas generell möglich/ bereits in Betracht gezogen worden? 
 Ist eine Kooperation mit anderen Fachbereichen der Stadt Mannheim angedacht? Z. 

B. mit FB Sport und Schwimmbäder - Angebot für Schwimmkurse für 
Kindergartenkinder 

 Wie viele Monate vor Ablauf der Verträge werden die Verlängerungen/Nicht 
Verlängerungen der Zusatzkräfte bekannt gegeben? 

 Vor Corona konnten die Kinder in den Sommerferien im Partnerhaus betreut werden 
und dafür im eigenen Haus nicht. Dies ist sehr wichtig, damit Eltern mehrerer Kinder 
nicht u.U. sechs Wochen Urlaub im Sommer nehmen müssen. Wird es diese 
Möglichkeit wieder regelmäßig geben? 



 

 Wie sieht es mit einer Mannheimweiten (gleichzeitig für alle interessierten 
Einrichtungen - organisiert von STEB oder Stadt) von Unterhaltungsprogrammen - in 
den jeweiligen Einrichtungen, da Besuche Theater schwierig sind? 
- z.B. Zauberer, Clowns, Puppentheater, … (natürlich unter der Bedingung geimpft 

und getestet) 
- Vorteil Künstler - sichere Aufträge 
- Vorteil Einrichtungen - günstigere Preise 

 Wird an der geplanten Öffnung und Betrieb wieder im offenen Konzept zum 
01.12.2021 festgehalten oder macht es nicht aufgrund der Infektionslage und 
Dynamik mehr Sinn wieder zum Kohorten System zurückzukommen/ weiterzuführen.  

 Kita-Info-App: Implementierung eines Kommunikationskanals für Elternbeirat <> 
Eltern möglich? 
 

 Wahl des neuen Vorstands 
 

- Hildwin Wonner 
- Rosemarie Ehrler 
- Bianca Rennecke 
- Christina Schabunja 
- Ines Zepf 
- Alice van Scoter 
- Erika Schneider 
- Mirella Ost 
- Johannes Klinger 
- Hilke Freese 
- Carola Hohnstedt 
- Stefan Schwanke 
- Christiane Meyer 
- Natascha Baumann 
- Jan Habenicht 


