
Protokoll der BEAK FK Sitzung – 19.05.2022 

19:40 Uhr Beginn der Veranstaltung. Alle Vorstandsmitglieder sind anwesend. Patrycja schreibt das 

Protokoll. 

TOP 1 - Eine interessierte Ev möchte wissen, wie man sich die Vorstandsarbeit vorstellen kann, da sie 

bei der letzten Sitzung nicht anwesend war. Sie erhält eine kurze Zusammenfassung von Stephanie 

und wird vom aktuellen Vorstand gebeten sich die Präsentation diesbezüglich durchzulesen, bevor 

sie sich abschließend dazu bereit erklärt mitzuwirken. In der letzten Sitzung hatten sich zwei Evs dazu 

bereit erklärt sich im Vorstand zu engagieren und es wurden in einer Vorab-Vorstandssitzung schon 

Aufgaben verteilt. Gerne können sich auch Evs außerhalb des Vorstandsmandats engagieren. 

TOP 2 – Da der Vorstand noch sehr frisch dabei ist und auch personell stark unterbesetzt, gibt es 

nichts Nennenswertes zu berichten. Filiz B., eine BEAK-Abgesandte einer Kita des Bezirks, ist auch 

aktiv im BEA Schule FK und würde uns aus diesem Gremium berichten, da wir als BEAK FK dort 

aktuell nicht regulär eingeladen werden können. 

TOP2 - Wahl findet um 20.00 Uhr statt. 

Cornelia Vogt und Mathias Müller stellen sichzur Wahl. Sie werden einstimmig gewählt. 

TOP 3 – Christian möchte in einer zukünftigen Sitzung besprechen, wie ein Konflikt zwischen Kita und 

Eltern entstehen kann, der die Einbeziehung des Jugendamts notwendig macht und wie soetwas 

möglichst vermieden werden kann. 

Mathias schlägt vor, zum Thema Spielplatzkommission, konkrete Spielplätze zu sammeln, die man 

gerne angegangen haben möchte. 

Patrycja fragt in die Runde, wie Kitas mit dem Wegfall der Testpflicht zurecht kommen. Da damit 

auch das Test-to-stay weggefallen ist, drohen den Kindern als Kontaktperson 1. Grades wieder 

Quarantäneanordnungen. Laut den Informationen des Gesundheitsamts FK von vor 2 Wochen gilt für 

die Kinder und Kitapersonal die Vorgaben aus dem Infektionsschutzgesetz (5 Tage Quarantäne). Es 

wird berichtet, dass einige Kitaleitungen in diesem Fall dennoch das Test-to-stay fortführen wollen. 

Abschließend ist nicht geklärt, wie die aktuelle Situation ist, ob bei Kindern evtl. doch auf die 

Quarantäne verzichtet werden kann. Wir wollen uns nochmal bei den entsprechenden Stellen 

erkundigen. 

Die Sitzung endet gegen 21:00 Uhr. 

Der nächste öffentliche Termin ist der 23.06.2022. 


