Elternstundenregelung

Jedes Elternpaar entscheidet sich (zunächst für ein Jahr), ob es sich der Indoor- oder Outdoorgruppe
anschließen möchte. Da die Plätze in den jeweiligen Gruppen begrenzt sind, hängen bei Jessi im Büro
Listen aus, in die alle sich entsprechend eintragen können. Entsprechend der anfallenden Aufgaben werden
für die Outdoorgruppe 10 Elternpaare benötigt, für die Indoorgruppe 21 Elternpaare.
Jedes Elternpaar bekommt zu Beginn des Kitajahres feste Termine pro Jahr entsprechend der
Gruppeneinteilung zugeteilt, die unbedingt wahrgenommen werden müssen. Sollte einer der Termine nicht
passen, kann der Termin selbstverständlich und in Eigenverantwortung mit einem Elternpaar der Gruppe
getauscht werden.
Da die Outdoorgruppe von März bis November aktiv ist, erhält jedes Elternpaar pro Quartal einen Termin.
Für diesen werden 5 Elternstunden angerechnet. Die Indoorgruppe hingegen ist das ganze Jahr aktiv.
Daher erhält jedes Elternpaar durchschnittlich 2,5 Termine pro Jahr, die jeweils mit 6 Elternstunden
angerechnet werden. Bei der Schlüsselübergabe für den jeweiligen Termin können die Aufgaben mit der
Leiterin besprochen oder ggf. abgeändert werden. Die Aufgaben können von Freitag nach Dienstschluss bis
Sonntag erfüllt werden.
Mit den Aufgaben in der Outdoor- und indoorgruppe werden so pro Elternpaar insgesamt 15 Stunden im
Jahr geleistet. Da 25 Stunden pro Jahr geleistet werden sollen, müssen neben den Stunden in der Outdoorund Indoorgruppe zusätzlich 10 Stunden geleistet werden. Hierfür kann man sich über den Aushang
eintragen. Die Leiterin legt für die jeweiligen Aufgaben im Vorfeld eine anrechenbare Stundenanzahl fest.
Für die Stunden in den festen Gruppen wird die Leiterin jeweils am Montag prüfen, ob und wie die Aufgaben
grundsätzlich erfüllt wurden. Sollte es notwendig sein, muss nach Dienstschluss am Montag nachgebessert
werden.
Die Abrechnung der 10 zusätzlichen Stunden erfolgt ein paar Wochen vor Ende des Kitajahres. Stunden die
bis dahin nicht geleistet wurden sollen bis zur Schließungszeit (Ende des Kitajahres)nachgearbeitet werden.
Andernfalls werden 15 € pro nicht erfüllter Stunde berechnet.

