
 

 

Hamburg, 28. September 2021 

 

Ergebnisprotokoll der BEA-Sitzung (via Videokonferenz) vom 28. September 

2021 

 

Aus folgenden Einrichtungen waren Delegierte anwesend: GBS Eenstock, GBS 
Rahlstedter Höhe, GBS Grundschule Ahrensburger Weg, Kita Asklepios 
Lummerland, Kita Himmelblau Volksdorf, Kita St. Joseph (kath.), Kita Wandsewichte 
 
 
 
Gäste: Juliane Brandt 
 
 
Protokoll: Steven Leonhardt 
 
 
 
TOP 1 -  Eröffnung der Sitzung  
 
Begrüßung durch den Vorstand und Erklärung der Kommunikationsregeln: 
 

• Das Mikrofon ist grundsätzlich auf Stumm gestellt, nur wer das Wort hat stellt 
es an. 

• Wortmeldungen werden über den Button „Hand heben“ angezeigt oder über das 

Heben der Hand. 
• Redebeiträge sollten kurz gehalten werden, Wiederholungen vermieden 

werden. Berichte ca. 2 Minuten.) 
 
 

TOP 2 - Sitzungsthema: Wahlen und GBS 
 
Viola Riedel hält den einführenden Vortrag zum Thema (Folien als Anlage zu diesem 
Protokoll) 
 

• Rtl. Rahmen – KibeG - § 24 (GBS auch § 56 SchulG) 
o Pro 25 Kinder ein EV und eine Stellvertretung 
o Wahlen sollen bis zum 15.10. stattgefunden haben 

▪ Nach bisherigen Erfahrungen wird in GBS häufig erst nach den 
Herbstferien und damit nach dem 15.10. gewählt 

o Die EVen bilden einen Elternausschuss und wählen ein vorsitzendes 
Mitglied 



o Die EVen haben das Recht sich in den Räumlichkeiten der Kita zu 
treffen und sollen mindestens zweimal im Jahr von der Kita Bericht 
erhalten, über die Entwicklung der Kita und deren Gruppen 

o Über Personalthemen sind die Elternvertreter zu informieren (Wer geht? 
Wer kommt? Welche Qualifikation ist vorhanden? U. a.) 

o EV wählen die Vertreter:innen des jeweiligen BEA 
o BEA wählt die Delegierten des LEA (§ 25) 

 

• § 23 – Mitwirkung der Kinder 
o Kinder sollen konkret einbezogen werden 
o Kinder sollen eine Vertrauensperson wählen, die dann in der 

Elternvertretung mitwirkt 
▪ Dem BEA ist nicht bekannt, dass dies in den Einrichtungen 

gelebt wird. 
 

• Form der Wahl: 
o Konkrete Wahlvorgaben gibt es im KibeG nicht 
o Es gelten die allgemeinen Regeln: 

▪ Geheime Wahl – auf Wunsch 
▪ Wahl in Abwesenheit ist möglich 

 

• Mitteilung Mailadressen der EVen an alle EVen durch die Kita-/GBS-Leitung 
o Steht dem der Datenschutz entgegen? 

▪ Das ist trägerabhängig – die DSGVO setzt hier aber grundsätzlich 
den rtl. Rahmen und eröffnet den Weg, dass die Leitung 
(Kita/GBS) die Adressen nicht herausgeben muss 

 

• Verteilung von Informationen 
o Vielschichtig: 

▪ Schwarzes Brett 
▪ Homepages 
▪ Verschiedene Mailverteiler (EVen/Kita-/GBS-Leitung) 
▪ Whatsappgruppen 

 
 
TOP 3 – Berichte aus den Einrichtungen und Gremien 
 
Einrichtungen: 
 

• GBS: 
o Wegen Corona und Kohortentrennung: 

▪ Lange Essenszeiten 11:00 bis 14:30 Uhr – Staffelung ältere 
Kinder vor jüngere 

▪ Probleme bei Begleitung zu Schwimmunterricht u. a. 
▪ Keine Abholzeiten vor 14:30 Uhr 
▪ Keine oder sehr wenig Kursangebote (Geldmangel und kein 

Personal für ext. Kursangebote) 
o Frühere/andere Abholzeiten sollten/müssen möglich sein 

▪ Feste Zeiten (z. B: 1-mal pro Stunde) sind möglich, aber nicht 
das Eindampfen auf sehr wenige Zeitfenster 

o Entzerrte Essenszeiten 
▪ Grund meist Orga-Natur (Zahl gleichzeitiger möglicher 

Essen/Plätze) 
▪ I. d. R. aber jüngere Kinder vor den älteren. 



o Sollte der Träger hier nicht mit sich reden lassen, dann am besten auf 
die KiJu zugehen 

 

• Kita 1: 
o Massiver Brechdurchfall an einem Tag unter den Kindern 
o Leitung wollte diesen Vorgang untersuchen lassen durch z. B. 

Stuhlproben. Das Gesundheitsamt hat sich diesbezüglich wenig 
kooperativ gezeigt. Tätigkeit des Gesundheitsamts im Umgang mit 
Infektionskrankheiten und bei der Beantwortung von gesundheitlichen 
Fragen wird von den Delegierten als unzureichend bewertet. 

 

• Kita 2: 
o Kommunikationsprobleme zwischen den Eltern und den 

Erzieher:innen. Barscher Umgangston („Eltern werden angeschrien“). 

o Kommunikationstraining für die Elternarbeit ist möglich. 
o Bei erheblichen Problemen: 

▪ Protokollieren 
▪ Von der Kita-Aufsicht beraten lassen 
▪ Ggf. Einschreiten der Kita Aufsicht erwirken 

o Seitens des BEA wird aber zunächst ein deeskalierendes Vorgehen 
empfohlen, auf niedriger Ebene. Die Maßnahmen und das Vorgehen 
sollten im Elternrat abgestimmt werden und die Probleme der Eltern 
sollten über den Elternrat vorgetragen und vertreten werden. Ziel muss 
es sein eine gemeinsame Lösung mit der Kita zu erreichen. Die Themen 
sollten dabei klar, objektiv und freundlich angesprochen werden. Wenn 
das nicht wirkt, dann kann die Kitaaufsicht und der Träger oder der 
Dachverband der Kita eingebunden werden. 

 

• Kita 3: 
o Protokolle werden von den EVen geschrieben und von der Kita 

freigegeben. Dadurch verzögert sich die Verschickung an die Eltern 
teilweise stark. 

o Das Bild in den anderen Einrichtungen ist eher niederschwelliger. 
o Regelhafte Vorgaben gibt es hier aber nicht. 

 
LEA: 

• Delegiertenbefragung zu Corona, Testungen, Impfung und Schließung von 
Einrichtung – es wird auf das LEA-Protokoll verwiesen 

• Lollitests werden von der Sozialbehörde gegenwärtig nicht zur Verfügung 
gestellt. Testungen werden über die Sozialbehörde organisiert und an die Kitas 
verteilt. Wird bei dem nächsten Treffen des LEA-Vorstandes am 19.10.2021 
bei der Sozialbehörde angesprochen. Lollitests sind vom Ergebnis sicherer (da 
PCR-Test) aber aufwendiger (Auswertungslabor und Abholung sowie Lieferung 
an das Labor sind zu organisieren) und wahrscheinlich sind die Kosten auch 
höher.  

 
Kreiselternräte: 

• ./. 
 
Jugendhilfeausschuss:  

• Ausschuss spricht sich dafür aus, dass die Einrichtungen der Jugendhilfe mit 
Luftfiltern ausgestattet werden sollen 



• Das Jugendamt Wandsbek kann gegenwärtig kein erhöhtes Aufkommen an 
Kindeswohlgefährdungen durch Corona feststellen. Beobachtet dies aber 
weiter. 

• Der Ausschuss hat das Thema Impfen von Kindern und Jugendlichen 
diskutiert. 

 
 
TOP 4 – Sonstiges 

• ./. 
 
 
Die nächste Sitzung des BEA Wandsbek findet am 09.11.2021 (konstituierende 
Sitzung) statt. 
 

Links und Hinweise aus der Sitzung: 
 

• https://www.hamburg.de/kita-aufsicht-hamburg/ 

• https://hamburg-aktiv.info/a814302 

• https://www.pink-training.de/kontakt  

• https://neufeld-d.incms.net/online-programm/online-kurse/ 

https://www.hamburg.de/kita-aufsicht-hamburg/
https://hamburg-aktiv.info/a814302
https://www.pink-training.de/kontakt
https://neufeld-d.incms.net/online-programm/online-kurse/

