
Um  dieselbe  Zeit  im  vergangenen
Jahr haben wir unsere Räumlichkeiten
im  alten  Schulhaus  am  Schulplatz
geräumt.  Mit  einem  lachenden  und
einem weinenden Auge haben wir das
wunderschöne neue Kinderhaus auf 
der anderen Seite unserer Johanneskirche bezogen. Aus dem eingruppigen
Kindergarten ist in kürzester Zeit ein mehrgruppiges Kinderhaus geworden.

Der Unterschied könnte größer nicht sein:
Im Eingangsgeschoss befinden sich das Leitungs-und Besprechungszimmer
(an  dem  Sie  nicht  unbemerkt  vorbeikommen),  der  Personalraum,  der
Therapieraum  und  drei  Gruppenbereiche.  Diese  wurden  zur  Nutzung  für
unsere  Kleinsten  ausgestattet.  Bis  zu  36  1-3jährige  finden  hier  Platz.
Im  Krippenbereich  befindet  sich  neben  den  Gruppenzimmern  der
"Wasserflöhe",  "Sonnenkäfer"  und  "Grashüpfer",  je  ein  Schlafraum,  ein
Sanitärbereich und eine Garderobe.
Im  Gartengeschoss  ist  der  Kindergartenbereich:  Gruppenräume  für  die
"Wiesengruppe" und die "Weihergruppe" mit je einem Intensivraum, einem
Sanitärbereich  und  einer  Garderobe.  Außerdem finden  hier  die  Turnhalle,
Technik- und Lagerräume Platz. Die beiden Geschosse haben einen eigenen
Zugang, sind aber durch ein Treppenhaus und einen Lift verbunden. 
In  jedem  Geschoss  des  Hauses  befinden  sich  ein  Speiseraum  mit
Küchenzeile,  ein  Hygieneraum und  eine  behindertengerechte  Toilette.  Die
Gänge  und  Flure  bieten  aufgrund  ihrer  Größe  auch  Platz  für  zusätzliche
Spielangebote (Bällebad, Bauecke, Fahrzeuge usw.).

Alle Gruppenräume verfügen über einen direkten Zugang zum Garten.

Herzlichen Dank Allen, die den Bau dieses wunderschönen Hauses in dieser
traumhaften Lage  ermöglicht und unterstützt haben!



Nachdem unser Haus im
vergangenen Sommer bei
einer großen Feierlichkeit
den  kirchlichen  Segen
erhalten  hat  und  von
vielen  bestaunt  und  für
gut befunden wurde,

nachdem wir  alle Feste im Jahreskreis einmal im Kinderhaus erleben und
gestalten durften,

sind wir jetzt richtig angekommen und freuen uns auf viele weitere Jahre in
diesem Haus, in dem alle Beschäftigten mit Freude arbeiten  und sich die
Kinder wohl und zuhause fühlen können.
Demnächst zeigen auch noch an die 1000 Blumenzwiebeln ihr freundliches
Gesicht und heißen alle kleinen und großen Besucher willkommen.
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