
Liebe Elternbeiräte, 

 

heute berichten wir über (1) die Ergebnisse der Schließtagefestlegung und bitten (2) um Ihre 

Themen für das nächste Treffen des GEB mit der Stadtverwaltung. 

 

(1) Bericht über die Regelung der Schließtage 

Das Trägertreffen hat sich auf verschiedene Kriterien zur Festlegung der Schließtage geeinigt. 

Die vom GEB in der Umfrage erhobenen Wünsche der Eltern lieferten dazu entscheidende 

Argumente, sodass diese Wünsche nun bestmöglich abgebildet werden. Wir danken Ihnen für 

die Weiterleitung unserer Umfrage an die Eltern und all denen, die an der Umfrage 

teilgenommen haben. Wir nehmen auch die Anregung entgegen, Umfragen in Zukunft nicht 

nur auf Deutsch zu machen. 

 

Beschlossen wurde folgendes: 

- Festlegung fester Ferienwochen als Kita-Schließzeiten für die Sommerferien (erst im 

nächsten Jahr) 

- Schließzeiten sollen immer in der vorlesungsfreien Zeit sein 

- Immer eine Woche Ferien an Ostern oder Pfingsten, tendenziell eher in der ersten 

Pfingstferienwoche (wie Uni) 

- Drei Wochen Schließzeiten in den Sommerferien, diese eher am Ende der Schulferienzeit 

- An Weihnachten und über den Jahreswechsel ist immer frei 

- Je nachdem, wie die Feiertage liegen, können noch weitere freie Tage zur Verfügung stehen. 

Diese sollen sinnvoll untergebracht werden (z.B. Brückentage, im Januar oder so). 

 

Das Trägertreffen erarbeitet jedes Jahr einen konkreten Vorschlag zur Verteilung der 

Schließtage. Dazu können alle Einrichtungen gegenüber ihren Vertretungen Stellung 

beziehen. Je nach Rückmeldungen aus den Einrichtungen wird der Vorschlag nochmal 

überarbeitet oder beschlossen. 

 

Die verbindlichen Schließtage für 2017 werden sein: 

12. + 13.4. (2 Tage) 

6. - 9.6. (4 Tage) 

21.8. - 8.9. (15 Tage, Schulferienwochen 4-6) 

30.10. (1 Tag) 

27. - 29.12. (3 Tage) 

Das sind zusammen 25 Tage. Diese sind verbindlich für alle Einrichtungen (für die 

Einrichtungen mit 25 Schließtagen sind es genau diese Tage, bei weniger können die Tage aus 

diesen ausgewählt werden, bei mehr sind es diese plus weitere, die frei gewählt werden 

können). 

 

(2) Vorschläge, Anregungen, Kritik für das nächste Treffen mit der Stadtverwaltung 

Der GEB trifft sich regelmäßig mit der Stadtverwaltung und wird so frühzeitig informiert und 

angehört. Das nächste Treffen findet am 7.7.2016 statt. In dieses Treffen bringen wir die 

Themen ein, die uns aus der Elternschaft zugetragen werden. Aktuell sind das: 

- Die Frage, ob die Platzvergabekriterien hinsichtlich einer sinnvollen Geschwisterregelung 

verändert werden könnten und  

- das Dauerthema Mittagessen.  

Schicken Sie uns bitte gerne weitere Themen aus Ihren Einrichtungen! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Ihr Gesamtelternbeirat 


