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25 Mädchen und Jungen getällt es im Stadtpark
Llie neue Kita

in Rhrinlrarh ist ersl die vierte in I'rägerscltatt tler Stactt.

RHtlNBACtl. [)as frerrt iecler [:rziehr-

lia l.er.Errnann und ihren Kolleginr:un lieike Klein, Iaquulinr iftossirr
und §adlne llühling gcrue arheiteri"
§ie hrrhen dir riirelcte Nachbarsrhaft
zunr §tutltpark ulx iresonrieres Plus
het-tot.

rin: Die !Viir:d* der neuen Kinderragesstil trt,,,5t ilritpark" iliet en noch

sehr viel Plota lür tliE kr-uativr {iestaltung in den üruppenräurr'rt:n, int
Br:rvegungs- und inr I{uheraurn. f}ie
eingruppige Kita hat erst um l. Septernber ihren Betrieh in der ehema-

tJher tla* *;igrne Aufir:ngeländt
hinaus, rlas nurh urr Spielgeräle nr*'eitert werth*r suli" krinnen die ljr-

ligen AIhert-Schlvritter-Schule ilufgenommen. Innerhalb r.'on serht;
trVochen

zieherinnen niit clen l\Iädchen r.rnd
]ungen die Natur irr: Stadtparkehenro genießen r.r.ie den damit envei-

lttrrden r.'ur rlent [inzug

neue \,Yärtle eingezogien, kindgerer:irte §atritärräume und eirre Ktiche eingebaut, filektro- und lv[a]erartrtriten \rorgenümrnen.
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Zr.rschüs-

Rheirrtrach inklusile
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vorn Larrtl

4tt

tcrten lSerr'rgungsraLrilr tiirekt

rotrr

der [{austür. In der altersgernisch'
ten tinrppe lretreuen mnd hild*n die
[rzieherinnen ?3 Kinder zu,ischen
llrei lahren an tiini l'agerl in tler\4ro-

üüt) Iiuru. neili

lnge Peter$, Sa*hgebietsleiterin Tageseinrichtungen beir:r stätl tisch en
fugerdamt. I}"rtstandtn sind grol§ztigige lläuute. in tlenen helle [iurben ttie ltisches (lrür:l durninieren,
uutl ir.r denen Kitü-Leiterin flurne-

Llmrllau ktsfet 4t] ü00 Euro

e

he jtrreils vorr 7 Lris I § tlhr.
Sr:Irw'erpunkte lieg*n bestintlers in

cler interkulturellen Arbeit, rier ali.
tilg$inlegrierten Sprachfürclerung,
r.ltur l".smeft dulch ßewegung untl
Mit einern 6tas Sekt stnßen Ereleherinnen, Mitarhaiterinnen d*r Jugäfldäm,ts
Foxü,5,r,HrE*.§r|{rdrür
und §tefan ßaet? auf di* neue Kita

an.

Ilrojeknrrbeit. Aber ar"rrh die Partiei;:atiun tler Kinder und tler ültern,

die lllt*ruLrilrtrung und [ilterr:lrera
tur"lg sou,ie dir: [rnaluatiun.

I-er'ennarrn tlreute sich, clie ffiti
.,Stadtpark" nielrt nur urit ihrtut
'iuarn, den Vertreterinnen des
lr,t
g,r'rrdamles rrntl rlenr Ilirrismeis
ter b€i trinern tllas Sekt rin$"eiher
zu können. sondern aur:h ntit Ste
lan llaett. Iir erinnerte an r,lie Ce
schirhte des tlebäudes rnit Nutzi:n
rqie Finanzillut, Knnn,ikt drlr Pullotti
ner. dem §ta.trr.{*r{ütrtesten cier Bun
dcsr,r,ehr, \tialdsctrule aus Allier, r\l

trert-§r:hr,veitzer-Sr:lrule und zulelz
\hlkshuchsclrtrle und dgm Vtrreir

Abenterrer ['ur. *Nun gehirrt e§ lrie
tier rlsn (inderfl'', sugte llaetz. Drir
werde ihnsn in einer wichtjgen lrha
se [ntsclreidendes mitgegeben, dar
sie uin l"eben lang prägen werde. Dir

Kira ..Studtpark" iär die I11. im Srattrt
gubiet, aber urst diu viertr: in stätiti
scher'1iägersclrali. l:lne nneitrre sul
irn Pallutti-{}uartier entstehEn. §'ri;

