
Bürgerstiftung St.Cornelius Heumar

Aktuelles aus der KITA St.Cornelius, Moosweg 3

Hallo und herzlich Willkommen in der  
neuen U3 bei den Marienkäfern!
Pünktlich zu Beginn des neuen Kindergartenjahres haben wir in unserer Einrichtung 
die 5. Gruppe – die Marienkäfergruppe - eröffnet. Jetzt haben nicht nur 93 
Kindergartenkinder sondern auch noch 10 Kinder unter 3 Jahren ihren Platz in 
unserer Einrichtung gefunden und sich inzwischen schon recht gut eingelebt!

Bevor die Erweiterung unserer Einrichtung mit einem Anbau abgeschlossen wird, 
wurde unser Mehrzweckraum (Turnhalle) und der angrenzende Materialraum als 
Provisorium hergerichtet. Viele Dinge mussten nun erst einmal im Keller ihren Platz 
finden.

Um einen neuen Materialraum zu schaffen wurde der Keller ausgeräumt und 
gestrichen. Nachdem dann auch noch die neue Beleuchtung angebracht war 
und das „alte Verlies“ im neuen Glanz erstrahlte, konnte nun dort das Material 
eingeräumt werden.

 

Fortsetzung auf Seite 2… 

Start der U3



Fortsetzung…

 
 
 

Dann hieß es: Bahn frei für die Renovierung des zukünftigen „Schlafzimmers“ und 
Einrichtung des Gruppenraumes.

Viele Monate der Vorbereitung waren für die provisorische Einrichtung unserer 
neuen Gruppe nötig und es wurde an bislang ungezählten Tagen noch nach 
Dienstende mit der Hilfe von Eltern, Handwerkern und auch Angehörigen der 
Kolleginnen geräumt und „gewerkelt“! In der letzten Woche vor Beginn des neuen 
Kindergartenjahres herrschte noch großes Chaos da war noch viel Arbeit zu leisten 
und es sah noch nicht so aus, als ob es pünktlich fertig wurde.

Und wieder sind einige „Spätschichten“ gemacht worden.

Ende Juli war dann doch alles fertig eingerichtet und Am 03. August 2009 
konnte der erste Kindergartentag in einer gemütlich und liebevoll ausgestatteten 
Marienkäfergruppe starten. 

Viele Helfer haben sich eingesetzt und die Aktionen unterstützt von den Aus- 
und Umräumarbeiten, Malerarbeiten und Schreinerarbeiten, Regalaufbauten 
und Zaunaufbauten bis hin zu Spenden für kleine, aber sehr wichtige Details 
wie Fläschchenwärmer, Laufstall, Sandkasten, Rutsche, Türgitter, Spielsachen, 
Kuscheltiere und vieles mehr.

Alle Kinder und auch die 4 Kolleginnen haben sich gut eingelebt.

Fortsetzung auf Seite 3… 



Fortsetzung…

Die Marienkäfergruppe ist eine große Bereicherung für die gesamte Einrichtung und 
wir sind stolz und dankbar, dass unser Träger dieses Vorhaben so stark unterstützt 
hat und alle „Hebel in Bewegung gesetzt hat“, dass die Erweiterung unserer Kita St. 
Cornelius erfolgen konnte!!

An dieser Stelle bedanken wir uns nochmals ganz herzlich bei ALLEN BETEILIGTEN, 
die zum guten Start der Marienkäfergruppe, unserer 5. Gruppe beigetragen haben, 
die sich sowohl in der Vorbereitungszeit und auch jetzt in der Anfangsphase allen 
Mitteln eingesetzt haben, viele Stunden ihrer Freizeit und auch viele Materialien für 
uns aufgebracht haben. Herzlichen Dank! 

Nun hoffen wir tagtäglich auf die Baugenehmigung für unseren Erweiterungsbau, 
der dann die Kinder der Marienkäfergruppe beherbergen wird.

Wir freuen uns darauf, wenn der Mehrzweckraum sowohl als Bewegungsraum oder 
Turnhalle, als auch wieder als Ort der Begegnung zur Verfügung steht.

Jetzt zu Beginn noch etwas unregelmäßig aber dennoch unübersehbar drehen die 
Kolleginnen die Runden mit dem „Turtlebus“.

Immer dabei haben sie auch Informationsbroschüren unseres Trägers, der 
Bürgerstiftung St. Cornelius Heumar. Bitte sprechen Sie die Kolleginnen an.


