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Pressestelle, Mittwoch, 14. Oktober 2015

Außenanlage in der Kita Bürgerpark fertiggestellt
Die Kita Bürgerpark strahlt nun auch im Außenbereich in neuem Glanz. Pünktlich zum Beginn des neuen
Kindergartenjahres im September waren die umfangreichen Baumaßnahmen abgeschlossen und konnten beim
Sommerfest von Kindern zum Spielen in Beschlag und von ihren Eltern in Augenschein genommen werden.
Vor drei Jahren wurde mit den Arbeiten für die Erweiterung der Kita begonnen. Durch einen Anbau wurden 25
neue Plätze im Ü3-Bereich geschaffen. Im Zuge der Baumaßnahmen wurden nicht nur neue Gruppenräume und
Sanitäranlage geschaffen, sondern auch der Personalraum und die Küche vergrößert. Die neuen Räumlichkeiten
wurden noch Ende 2012 in Betrieb genommen. Durch den Anbau wurde ein Teilbereich der Außenanlage in
Anspruch genommen, wodurch eine Neuordnung der Spielflächen bestand. „Unser Ziel war es, die Außenanlagen
neu zu konzipieren“, erklärt die Erste Stadträtin Gudrun Monat. Der Eingangsbereich wurde offener angelegt. Die
Bereich für Fahrräder, Personalstellplätze sowie Mülltonnen sind klarer von einander abgetrennt und haben
ausreichen Platz.
Neben und hinter dem Haus wurden die Spielflächen für die Kinder neu gestaltet. Im abgetrennten
Kleinkinderspielbereich stehen neben einem großen Sandkasten ein Weidentunnel, eine Rutsche und ein
Spielhäuschen zur Verfügung. Für die größeren Kinder wurde, neben den über alle Generationen hinweg beliebten
Klettergerüsten, Schaukel und Rutschen, ein naturnaher Spielbereich angelegt, der durch bespielbare
Bepflanzung, Geländemodellierung und die Verwendung von naturnahen Materialien die Rahmenbedingungen für
kreatives gemeinsames Spiel bietet.
„Die Umgestaltung der Außenanlage fand während des normalen Betriebes statt. Sowohl die Kinder als auch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich sehr gut auf die veränderten Bedingungen eingestellt und waren sehr
geduldig“, bedankt sich Monat. Umso größer war die Freude, als die Außenanlage fertiggestellt war und
eingeweiht werden konnte.
Die Gesamtkosten für den Ausbau der Betreuungsplätze sowie die Neugestaltung der Außenanlagen belaufen sich
auf rund 660.000 €. Hierin enthalten sind, neben den Baukosten, die Planungskosten für das Gebäude und den
Spielbereich sowie die Kosten für die Ausstattung der Gruppenräume und des Gartens. In beiden
Planungsabschnitten wurden vorhandene Objekte, wie z. B. Spielgeräte, Wegebefestigungen oder die
Kücheneinrichtung, wieder verwendet, um die Kosten gering zu halten. Dadurch wurde es möglich, aus den
eingesparten Mitteln den Umbau des Wickelbereichs in der Krippe der Kita Bürgerpark zu finanzieren.
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