Anbau Kita I fertig gestellt

Es hat länger gedauert als geplant. Aber jetzt ist er fertig, der Anbau an die Kindertagesstätte I. Nach
den Sommerferien haben die Kindergartenkinder die neuen Räume bezogen. Und diese sind sehr
schön geworden. Große Gruppenräume mit Spiellandschaften, Schlafräume, Garderoben für jede
Gruppe, schöne kindgerechte Toiletten, ein Wickelraum und ein Personalraum stehen zur Verfügung.
Da der Altbau jetzt umgebaut wird, sind alle Gruppen in den Neubau gezogen. Um jetzt insgesamt 80
Kinder aufnehmen zu können, wurde der neue, große Turnraum vorübergehend als 4. Gruppenraum
umfunktioniert.

Gruppenraum

Schlaf- und Spielraum

Die Umbauarbeiten für den Altbau sind ausgeschrieben und werden in Kürze beginnen. Läuft mit den
Handwerkern alles einigermaßen zeitgerecht, kann der gesamte Kindergartenbau Anfang des Jahres
2021 abgeschlossen sein. Dann Stehen 5 Gruppenräume, darunter 2 Räume für Kinder unter 3
Jahren, für insgesamt 90 Kinder zur Verfügung. Damit erfüllt dann die Gemeinde die geforderten
Kindergartenplätze für die nächsten Jahre. Waldmohr bietet damit für junge Eltern eine
hervorragende Infrastruktur.

Das Gelände um den Neu- und Umbau sieht es zurzeit noch schlimm aus. Aber das wird sich bald
ändern. Die Arbeiten für den Spielplatzbau sind vergeben und beginnen in Kürze; die Spielgeräte sind
bestellt. Auch der Spielplatz wird ein Vorzeigeprojekt. Rund um die Kita entsteht auf über 2500 qm
ein Gelände zum Spielen, Toben und Gestalten, das sicher einzigartig wird. Vor der Kita ist ein
Bereich für unsere Kleinsten vorgesehen, damit sich diese ungestört beschäftigen können. Ein kleines
Spielhaus, Schaukeln und natürlich ein Sandkasten laden zum Spielen ein. Neben dem Eingang
werden Hochbeete entstehen. Hier können die Kinder dann selbst z. B. Gemüse anpflanzen und
sehen, wie sich aus Samen die Pflanzen und schließlich die Früchte entwickeln, die sie dann mit nach
Hause nehmen können. Hinter dem Gebäude ist der große Spielbereich für alle. Am oberen Rand
entsteht ein Erdhügel, der zum Klettern und Rutschen anregt. Davor ist ein großer, freier Platz
geplant, der zu Aufführungen oder zum Ballspielen genutzt werden kann. Ein Weidentunnel, eine
Spiellandschaft mit Schaukeln, Kletterhaus und Bodentrampolin werden ebenso das Spielen fördern
wie ein Wasserspielplatz. Alle Flächen um die Spielgeräte dienen auch als großer Sandkasten. Eine
Besonderheit ist im Bereich des ehemaligen Eingangs der Kita vorgesehen: Eine eigene Asphaltbahn
zum Befahren mit Dreirädern und Bobby-Cars. Dies wird sicher viel Spaß machen.
Wenn alles fertig ist, soll im nächsten Frühjahr mit einem Tag der offenen Tür die offizielle
Einweihung stattfinden. Hoffen wir alle, dass bis dahin sich die Einschränkungen wegen Corona dies
erlauben.

