Ein Traum in Pastellfarben
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Städtischer Kindergarten in Großalmerode bezieht seine neuen Räumlichkeiten in der Roten Schule

VON ALIA SHUHAIBER

meister Andreas Nickel (SPD).
Mit dem Umbau habe die
Stadt auf den rechtlichen Anspruch zur Kinderbetreuung
reagiert, die seit dem 1. August bindend ist.
In den vergangenen fünf
Monaten sind im ersten Stock
des ehemaligen Schulgebäudes zwei Gruppenräume, ein
Ruhe- und Therapieraum, ein
Speisezimmer, eine Küche, sanitäre Anlagen und ein Büro
entstanden. Dazu wurden
neue Wände gezogen, Fußböden verlegt, Decken abgehangen und Ebenen verändert.
„Wir haben hier mit der Deckenhöhe gespielt und konnten so die Fensterfront erhalten“, erklärt der Verwaltungs-

GROSSALMERODE. In hellem
freundlichen gelb, rosa, grün
und blau präsentieren sich die
neuen Räume des Städtischen
Kindergartens in Großalmerode. Fleißig schleppen Kinder
kistenweise Spielzeug in die
Rote Schule. Das besondere
Farbkonzept in sanftem Pastell wirkt auf den ersten Blick
warm und einladend.
Gemeinsam haben Eltern
und städtische Mitarbeiter
vier Tage lang die Wände lasiert und die Stadt somit tatkräftig bei der Umsetzung des
Projekts Rote Schule unterstützt. Auch der Musikzug, der
FC Großalmerode und die Heimatspieler haben
zur Realisierung
des Projektes beigetragen. Sie haben neue Räume
bezogen und somit
den nötigen Platz
in der Roten Schule geschaffen. „Ich
möchte mich noch
einmal bei allen
für diese großartige Gemeinschaftsleistung
bedan- Unterstützung: Eltern haben bei der Renoken“, sagt Bürger- vierung geholfen und Wände lasiert. Foto: nh

chef. Eine angenehme Atmosphäre ist durch die
Hochebenen aus
geöltem Holz in
den Gruppenräumen entstanden.
Auch eine neue
Heizung, die mit
Holzpellets befeuert wird, ist installiert worden. Insgesamt hat die
Stadt
370 000
Euro in die Hand
genommen und
Betreuungsplätze
für 50 Kinder geschaffen. „Damit
sind wir in der Planung geblieben.
Außerdem erhalten wir knapp 70
Prozent der förderfähigen Kosten Vorfreude: Die Kinder der Sternengruppe mit der stellvertretenden Kita-Leiteaus dem Förder- rin Ulrike Kofahl (von links) und den Erzieherinnen Kerstin Radnik und Daniela
Foto: Shuhaiber
programm Stadt- Hesse in einem der neuen Gruppenräume.
umbau Hessen zurück“, erklärt Nickel.
dem genügend Platz um bei gesamt stünden nun maximal
Bedarf weitere Gruppenräume 115 Plätze zur Verfügung.
Erweiterungen möglich
zu schaffen. Somit könnten „Wir haben auch IntegrationsDie Stadt habe nun mehr sechs Gruppen in der Roten kinder deshalb schwankt die
Kapazitäten, um den An- Schule untergebracht werden. Zahl. Derzeit werden 100 Kinspruch an U3-Betreuungen de- Derzeit hat der Kindergarten der von 15 Erziehern betreut“,
cken zu können. Unter dem fünf Gruppen, davon eine U3- erklärt die stellvertretende
Dach der Roten Schule sei zu- Gruppe mit zwölf Kinder. Ins- Leiterin Ulrike Kofahl.

