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Gelungenes Einweihungsfest für  
den Erweiterungsbau 
U3-Gruppe »Marienkäfer« in neuen Räumen – neuer Schallschutz für alle!

Kurz vor Beginn der Sommerferien feierten wir an dem heißesten Tag des Jahres (so 
haben es jedenfalls alle Teilnehmer und Gäste empfunden) das Einweihungsfest für 
die 5. Gruppe, unsere Marienkäfergruppe.

Ein gut vorbereitetes, vielseitiges und buntes Bühnen- und Festprogramm wurde  
von den Kindern und Kolleginnen den geladenen Familien und allen Gästen 
dargeboten. Die Ansprachen, die Einweihung und die Schlüsselübergabe waren 
ebenso beeindruckend wie die mit viel Mühe und Freude einstudierten musika-
lischen Darbietungen von Eltern, Kindern und Kolleginnen.
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Fortsetzung…

Begleitete Besichtigungen der neuen Räumlichkeiten fanden den ganzen 
Nachmittag großen Anklang und wurden ohne Unterbrechung genutzt. In 
der anschließenden Ferienschließungszeit wurden im Zuge der energetischen 
Maßnahmen (u.a. für die Wärme-Isolierung) in allen Zimmern Schallschutzdecken 
angebracht, die den Raumschall unserer Kita reduzieren. Damit wurde sowohl für 
die Kolleginnen, aber auch für die uns anvertrauten Kinder ein großer Schritt zur 
Gesundheitsförderung bzw. zur Gesunderhaltung vollbracht.

Dank der guten Vorbereitung für die Baumaßnahme - Eltern haben beim Abdecken 
und Ausräumen aller Zimmer geholfen - sowie des unermüdlichen Einsatzes 
einzelner Vorstandsmitglieder unserer Bürgerstiftung und deren Ehefrauen, die 
sowohl bei den Vorbereitungen als auch die Reinigungskraft unterstützt haben, 
konnte am 10. August 2010 das neue Kindergartenjahr starten.

Nun begrüßen wir unsere „ALTEN“ und „NEUEN“ Familien, vor allem aber die 
Kinder recht herzlich zum Kindergartenjahr 20010/11 ! Die „ALTEN“ sind sicher 
wieder recht schnell im Geschehen, aber für die „NEUEN“ beginnt nun die 
aufregende Zeit im neuen Lebensraum. Mit der Aufnahme in unseren Kindergarten 
wird das Kind zukünftig einen nicht unerheblichen Teil des Tages mit neuen 
Bezugspersonen verbringen. Es wird neue Erfahrungen sammeln, Beziehungen zu 
anderen Kindern und Erwachsenen knüpfen und seinen Platz in  
der Kindergartengruppe finden.

In diesen Herausforderungen liegen bereichernde und entwicklungsfördernde 
Möglichkeiten für jedes Kind.

Es erfährt in unserer Einrichtung die Atmosphäre von Sicherheit, Vertrauen und 
Akzeptanz. Ein erfolgreicher und positiv erlebter Start in diese neue Lebensphase ist 
die Basis für das dauerhafte Wohlbefinden des Kindes! Und davon wiederum ist der 
Erfolg der pädagogischen Arbeit und die Erfüllung des Bildungsauftrages abhängig.

Mit den Eltern wird die anfängliche Betreuungszeit des Kindes in der Gruppe 
individuell abgesprochen und schrittweise erhöht. Mit Geschichten, Erzählungen, 
Bilderbüchern, Liedern, vielen Bewegungsspielen, Fingerspielen und anderen 
methodischen Elementen wird den Kindern ihre Eingewöhnungsphase erleichtert, 
auf Bedürfnisse entsprechend eingegangen und somit die Grundlage für eine 
vertrauensvolle Beziehung geschaffen.

Wir wünschen uns auf einen erfolgreichen Einstieg der Kinder in die 
Kindergartenzeit und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Familien.

Wir freuen uns auf ein neues spannendes Kindergartenjahr!


