Neue Räume für die Krippengruppe
„Kleine Wölfe“
Am Wochenende 14. und 15.01.17,
fand in St. Peter ein „großer Umzug“
statt: Die Krippengruppe „Kleine
Wölfe“ zog von ihrer ursprünglichen
Unterbringung im Wolfweg um in
neue Räume im Mühlegraben 2, in
der früheren Aula der Abt-SteyrerGrundschule.
Seinerzeit konnte die Gemeinde
schnell
auf
den
Bedarf
an
Krippenbetreuungsplätzen
reagieren. Es war eine glückliche
Fügung, dass ein Privatmann der
Gemeinde
dankenswerterweise
Räumlichkeiten im Wolfweg zur Verfügung stellte. Nach dem Umbau durch die
Gemeinde übernahm die Kirchengemeinde die Trägerschaft für die Kleinkindgruppe als
Außengruppe des Kindergartens und so waren die „Kleinen Wölfe“ ins Leben gerufen. Im
Laufe der Zeit erwiesen sich diese Räume immer mehr als eine nicht optimale Lösung für
den tatsächlichen Bedarf der 1-3-jährigen Kinder und Erzieherinnen, so dass die
Gemeinde St. Peter dem Wunsch des Trägers nach Veränderung nachkam.
Nachdem dann durch den Wegfall des Hauptschulzweiges an der Abt-Steyrer-Schule
Räume von der Schulleitung zur Verfügung gestellt werden konnten, übernahm die
Gemeinde hier erneut entsprechende Umbautätigkeiten.
Mit dem Architekturbüro Götz schuf die Gemeinde St. Peter hier nun neue
Räumlichkeiten für die kleinsten St. Petermer. Diese werden deren Bedürfnissen nun
besser Rechnung tragen. Der Gruppenraum wurde von unten über den Kriechkeller
gegen Kälte besser isoliert, ein großzügiger Nassraum entstand, eine breite Gartentür mit
Blick nach draußen wurde eingesetzt und für das Frühjahr ist ein Außengelände mit
Rasen und altersentsprechendem Spielgerät konzipiert, wo zuvor nur ein gepflasterter
Hof zur Verfügung stand. Eingeplant ist sogar der Fall, dass es eines Tages eventuell
mehr Bedarf an Betreuungsplätzen für die unter-3-Jährigen und einem weiteren
Gruppenraum geben könnte.
Am besagten Wochenende war es nun Zeit für den großen Umzug. Arbeiter des
Bauhofs, der Hausmeister des Kindergartens und die Erzieherinnen der „Kleinen Wölfe“
packten nach Kräften an und opferten das Wochenende für Ab- und Aufbau des
Mobiliars, für den Transport vom Wolfweg in den Mühlegraben und für die
Wiedereinrichtung der neuen Räumlichkeiten.
Und die Mühen haben sich gelohnt: Am Montag, 16.01.17, war dann sozusagen die
„Inbetriebnahme“. Zum ersten Mal betraten die Kinder in die neuen Räume - und fühlten
sich gleich richtig wohl! Eines der ersten Highlights war der Schneeräumer, der nun
durch die Glastür direkt beobachtet werden konnte. Die Kirchengemeinde und der
Kindergarten freuen sich sehr über die neuen Räume und bedanken sich herzlich bei der
Gemeinde St. Peter, dem Architekturbüro Götz und allen dort tätigen Handwerkern für
das große Engagement für die jüngsten Gemeindemitglieder! Am Sonntag, 21. Mai
2017, werden die neuen Räume im Rahmen eines Tages der offenen Tür der
Öffentlichkeit vorgestellt. Hierzu lädt bereits jetzt im Namen des Trägers der Kindergarten
herzlich ein!

Die Räume für Kleinkindgruppe im Mühlegraben 2
in St. Peter wurden gefördert durch die
Bundesregierung aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages.

