Kita Tespe
Parkstraße 3
21395 Tespe

Tespe, den 09.05.2016

Liebe Eltern,
seit Ende der vorletzten Woche war bereits für Jeden sichtbar der Bauzaun auf dem
Außengelände unserer Einrichtung aufgestellt worden.
Der Mehrzweckraum und der rote Integrationsgruppenraum sind 1989 während eines Anbaus
entstanden. Eine Renovierung war angedacht. Da die Gemeinde Tespe Zuschüsse für die
Schaffung weiterer 15 Krippenplätze erhalten wird, können die Pläne zur Schaffung einer
weiteren Krippengruppe jetzt umgesetzt werden.
In der Kita starten die Um- und Anbauarbeiten für eine zweite Krippengruppe, sowie die
Umbauarbeiten für den roten Integrationsgruppenraum. Geplant ist, den Flur vor dem
Mehrzweckraum mit einer Staubwand zu versehen. Der jetzige Werkraum wird zum
Sanitärraum für die rote Integrationsgruppe umgebaut.
Übergangsweise werden wir auf die Nutzung des Mehrzweckraumes verzichten müssen.
Das ist dann sozusagen der erste Bauabschnitt. Wenn das bewältigt wurde, werden die Kinder
der roten Integrationsgruppe mit ihren Betreuern in den renovierten, ehemaligen
Mehrzweckraum umziehen.
Der jetzige rote Integrationsgruppenraum wird dann zum zweiten Krippenraum umgebaut.
Beide Krippen liegen künftig direkt nebeneinander. Die Errichtung eines Durchbruches
zwischen der jetzigen roten Integrationsgruppe (später zweiter Krippenraum Spielen und
Essen) und dem jetzigen Krippenraum wird außer Lärm auch viel Staub aufwirbeln. Zudem
wird der Fußboden im ehemaligen roten Integrationsgruppenraum erneuert.
Parallel entsteht in Holzrahmenbauweise ein Anbau an die jetzige rote Integrationsgruppe. Ein
Schlafraum für die zweite Krippe und ein Mehrzweckraum für Krippen-wie
Kindergartenkinder werden geschaffen.
Die am Um-und Anbau beteiligten Firmen werden als Zufahrt zur Baustelle die große Pforte
nutzen. Parkplätze in direkter Nähe der Pforte können für die Dauer der Bauarbeiten nicht
genutzt werden. Bitte beachten Sie besonders während der Bauphase innerhalb des
Wendehammers nicht zu parken.
Der Betrieb der Krippe und der Kita geht mit diesen Beeinträchtigungen weiter. Bitte
helfen Sie uns mit, diese Aufgabe zu bewältigen.
Die Kinder werden die Arbeiten als aufregend und spannend wahrnehmen. Mit der Eröffnung
der zweiten Krippe ist nach jetzigem Stand im Herbst 2016 zu rechnen.
Für Ihr Verständnis bedanke ich mich auch im Namen der Mitarbeiterinnen und der
stellvertretenden Leitung.
Mit freundlichen Grüßen

