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Küche f u r den Nachwuchs
ndertagesstätte,,Stadtpark" nu n offiziel I eingewe iht
Der Betrieb läuft bereits seit Anfang September
Ki

Rheinbach. 19 Kindertagesstätten gibt es mittlerweile in Rheinbach, nun wurde die neueste Kita ,,Stadtpark" offiziell eingeweiht, die bereits seit dem
1. September aktiv ist.
in den Räumlichkeiten der
ehemaligen Albert-SchweitzerSchule wurde Platz geschaffen
für den vierten städtischen Kindergarten, einer eingruppigen

Einrichtung, die 25 Plätze für
Kinder in"r Alter von drei bis sechs
f ahren anbietet. Sie werden von
zwei Erzieherinnen und einer Ergänzungskraft betreut, die Kita
leitet Cornelia Levermann. Bürgermeister Stefan Raetz (CDU)
freute sich, dass Bund und Land
einen Großteil der Umbaukosten in Höhe von 40 000 Euro
übernommen hatten und so den
Mangel an Kindergartenplätzen

schnell und mit einem interessanten, pädagogischen Konzept
lindern konnten. ,,In dieser bunt
gemischten Schar sind uns alle
Kinder glei ch wichtig."

Das Konzept des Kindergartens sieht einen situationsorientierten Ansatz mit Bildungsarbeit und Bildungsdokumentation vor. ,,Die Schwerpunkte liegen auf der interkulturellen Arbeit, der alltagsintegrierten
Sprachförderllng, dem Lernen
durch Bewegung und der Proiektarbeit ", erklärte Levermann.
Damit soll den Kindern, unabhängig von Alter, Geschlecht,
Entwicklung und Herkunft, gleichermaßen Zugang zu allen Bereichen ermöglicht werden.
,,Unserem jungen, qualifizi erten
Team ist es wichtig, das Kincl in
seiner Persönlichkeit zLt stärken", so Levermann. Dazu zählen der Respekt im Umgang miteinander und untereinander sowie die Förderung der Wertschätzung. Die Kinderwerden in
der Zeit von 7 bis 16 Uhr betreut,
w«:bei allen Kindern eine warme
Mahlzeit angeboten wird.
Der Kindertagesstätte stehen
drei Räume zurVerfüBung, die in

den vergangenen Wochen von
den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs umgebaut worden waren. Auch das Mobiliar
wurde neu angeschafft, unter
anderem für die Personalküche
und für die Kinderküche im
Gruppenraum, mit deren Hilfe
der Nachwuchs bei schlechtem
Wetter an die Tätigkeiten im
Haushalt herangeführt werden
soll. Im Ruheraum können die
Kinder entspannen und auch
mal ein Nickerchen machen.
Die Sanitäranlagen wurden
kindgerecht hergestellt, es gibt
sogar eine Mini-Dusche und einen Wickeltisch. Der Bewegungsraum wird gerne genutzt.
Bei schönem Wetter ist die Gruppe mit den drei Mitarbeiterinnen
Nadine Dähling, Jaqueline Trossin und Heike Klein im Stadtpark
oder Stadtwald unterwegs. Das
Außengelände ist ansehnlich,
muss allerdings noch ein wenig
hergerichtet und mit Spielgeräten ausgestattet werden. (ist)
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Die Einweihung der Kita ,,Stadtwald" fand mit Bürgermeister Stefan Raetz (4.v.r.) und der Leiterin Cornelia

Levermann (3.v.1.)

statt.
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