Unser Baustellentagebuch der DRK Kita Seestern
Am Montag, den 14. Oktober 2019
war es endlich so weit. Der Bagger
für unsere Baustelle wurde
geliefert. Nun rückten die lang
ersehnten Träume einer neuen
Kita näher und es wurde
schlagartig für alle Leute
begreifbar…Jetzt es geht los!

Nachdem die ersten Vorarbeiten
geleistet wurden, die Baufläche
ausgehoben und begradigt wurde,
rückte auch bereits Anfang
November das weitere
Baustellenteam an. Der Krahn,
sowie einige Betonmischer
sorgten bei den Kindern für
großes Aufsehen. Jeden Tag
konnten bereits erste Fortschritte
und Veränderungen festgestellt
werden.

Rund um den Hausbau gibt es
viele Bräuche und Traditionen, die
typische Grundsteinlegung etc.
Wir entschieden uns für das
„Zeitkapselvergraben“. Hier
konnten sich unsere Kinder aktiv
beteiligen. Wir erstellten
Handabdrücke, gute Wünsche für
die Zukunft und schon bekam
unsere Baustelle ein Stück
Lebendigkeit aus der Kita.

Unsere Zeitkapsel, lang lebe die
Erinnerung.
Verantwortungsvoll und stolz
brachten unsere Kinder die
Zeitkapsel zu unserer Baustelle.
Nun musste ein geeigneter Ort
gefunden werden.

Die Kinder waren sich schnell
einig und unsere Zeitkapsel
bekam einen Platz in der
zukünftigen Bodenplatte. Diese
wurde kurz darauf erfolgreich
gegossen.

Nun ging alles ganz schnell, jeden
Tag veränderte sich unsere
Baustelle enorm. Bereits im
Januar konnten wir das zweite
Stockwerk begrüßen.

Die Arbeit auf der Baustelle geht
zügig voran. Die giebelseitige
Fassade (Giebelwand), hat ihren
Platz bereits Anfang März 2020
eingenommen.

Nun sind die Fassadenarbeiten
nicht mehr zu übersehen, der
Klinker findet seinen neuen
Platz.
(Mai 2020)

Auch bei hohen Temperaturen geht es
weiter.
Von Außen sehen wir die neuen Fenster
und das gedeckte Dach. Von Innen tut sich
auch ganz viel. Kabel und Rohre werden
verlegt und es ist über all noch ganz
staubig und dunkel.

August 2020

Wenn wir draußen spielen, haben wir die
Baustelle immer gut im Blick. Lange konnten wir
eine große Treppe sehen, jetzt ist sie hinter dem
großen Fenster verschwunden. Und im Garten
passiert gerade auch ganz viel. Wir beobachten
die Rüttelplatten und die Bagger.

Oktober 2020

Weiterhin beobachten wir höchstgespannt und voller Vorfreude, mit unseren Kindern den
Bau der neuen Kita. Da wir Sie an unserer spannenden Zeit gerne teilhaben lassen möchten,
werden wir Sie hier auch in Zukunft auf dem Laufenden halten.

….. das werden mal die Minitoiletten der Seeotter…

So langsam wird’s gemütlich…
Hier wird demnächst gegessen,
gelacht, gefrühstückt und vieles mehr…

Die Decken machen unsere Kita nun ein wenig leiser und wir bekommen ein schön warm
weißes Licht. Auf dem Flur haben wir dann noch eine Menge Platz zum Spielen.
Es wird immer schöner und wir können es alle kaum erwarten….

