
Kronberg, 01.09.2022 
 
 
Liebe Eltern, 
 
anbei schicke ich Ihnen einige Informationen und Fotos zum Stand der 
Sanierung. 

 Arbeiten im Spielflur 

Die Sanierung geht voran, ist aber leider immer noch nicht beendet. 

 So sieht momentan 

unser Flur aus. Der 

neue Fußboden ist 

verlegt, wurde aber 

auch sofort mit 

einem Flies bedeckt, 

damit er nicht 

schmutzig wird.  

 

 

 

 

Die Lärmschutzdecke ist installiert. 

Aber viele Arbeiten müssen noch gemacht werden, 

wie: 

 Die Beleuchtung im Flur 

 Das Streichen der Wände und Türzargen 

 Das Installieren des Belüftungssystem 

 Das Sanieren der Türen 

Das bedeutet dass wir am Montag mit einer Sanierung 

im laufenden Betrieb in das neue Kindergartenjahr 

starten werden. 

Aus diesem Grund bleiben die Regelungen wie vor den 

Ferien bestehen. 

Der Bewegungsraum ist weiterhin ein Gruppen- und 

Essraum. Malbereich und Baubereich bleiben 

bestehen und können von außen betreten werden. 

Das Foyer ist weiterhin auch der  Frühstücksraum.  

Deshalb eine dringliche Bitte von uns: Achten Sie 

besonders beim Bringen der Kinder darauf, das 

Frühstück der Kinder nicht zu stören. 



Der Nestraum ist jetzt wieder für unsere jüngsten Kinder, die ab nächster Woche starten. Dieser 

Raum dient auch in der Zeit von 12:30 – 15:00 Uhr als Schlafraum. Bitte nehmen Sie beim Abholen 

auf die Schlafenskinder Rücksicht und vermeiden Sie Lärm im Foyer. 

 Hügel im Außengelände 

Auch hier hat sich einiges verändert.  Nicht nur, dass unser Rasen jetzt ganz braun ist und das  Gras 

kaum sichtbar ist, auch unsere Röhre ist eingegraben. Sie war an den Rändern schadhaft und wir 

mussten sie auf Anordnung der Unfallkasse Hessen reparieren oder entfernen. Beides war nicht 

machbar, so dass die Röhre jetzt unter der Rutsche eingegraben ist. Die Rutsche hat ein Podest 

bekommen und eine Treppe zum Hochgehen. Hinter dem Hügel sind zwei Steinmauern und stützen 

die Erde des Hügels. Auch hier stehen noch weitere Arbeiten an. 

Sobald das Wetter wieder unbeständiger wird und es endlich regnet, wird der Hügel bepflanzt. Bis 

die Bepflanzung erfolgt ist, dürfen die Kinder leider die Rutsche noch nicht benutzen.  

 

 Elternmithilfe 

Da die Sanierung noch nicht beendet ist, kann die Kita nicht komplett gereinigt werden. Nächste 

Woche werden im Flur die Wände abgeschliffen und dementsprechend wird es staubig und auch 

dreckig bei uns sein. Der gesamte Kindergarten ist momentan sehr staubig.  

Nach der Sanierung wird höchstwahrscheinlich eine Reinigungsfirma die Räume fachgerecht reinigen. 

Doch für das Reinigen und Putzen der Spiel- und Bastelmaterialien brauchen wir Ihre Hilfe. 

Voraussichtlich am Samstag, 10.09. würden wir Sie gerne zu einem Putztag zum Reinigen der Spiel- 

und Bastelmaterialien einladen. Genauere Informationen folgen noch. 

Ich wünsche uns allen einen guten Start in das neue Kita-Jahr mit einem hoffentlich sehr schönen 

Spielflur und einem bald gut bewachsenen Rutschhügel. 

Im Namen aller Anderland-Frauen   ….    Marita Steude 


