
Nach einem anstrengenden Um-
zugswochenende freuen sich die Er-
zieherinnen mit den Kindern auf
den Neustart im nagelneuen Haus
mitten im Dorf. Die Einweihung des
neuen Kindergartens mit geladenen
Gästen findet am 6. Dezember statt.
Am Sonntag, 8. Dezember, können
sich von 11 Uhr bis 16 Uhr nicht nur
alle Gottenheimer Bürgerinnen und
Bürger sondern auch interessierte
Gäste aus der Region bei einem Tag
der offenen Tür im neuen Gebäude
umsehen. Gemeinsam mit dem Kin-
dergarten öffnen am 8. Dezember
auch die Kernzeitbetreuung der
Grundschule und die Kleinkindbe-
treuung „Schatzinsel“ – beide Ein-
richtungen sind im benachbarten
Schulhaus untergebracht – ihre Tü-

Mit einem Tag der offenen Tür wird der neue Kindergarten vorgestellt / Zehn Jahre „Schatzinsel“

ren für die Öffentlichkeit. Die
„Schatzinsel“ feiert beim Tag der of-
fenen Tür am 8. Dezember auch das
zehnjährige Bestehen. Im Herbst
2009 wurde unter der Leitung von
Tanja Herrmann, die auch heute
noch die Kleinkindbetreuung leitet,
die erste Gruppe in den Räumen der
Grundschule eröffnet.

Neben Führungen durch den
neuen Kindergarten mit Bürger-
meister Christian Riesterer um 11.30
Uhr und um 14 Uhr bieten die drei
sozialen Einrichtungen am 8. De-
zember ein kulturelles Rahmenpro-
gramm und Bastelangebote für die
Kinder an. Bei einem Pressege-

spräch stellten die Einrichtungslei-
terinnen Karen Hunn von der Kern-
zeitbetreuung, Tanja Herrmann von
der „Schatzinsel“ und die stellver-
tretende Kindergartenleiterin Sonja
Schweizer die geplanten Programm-
punkte vor. Der Tag der offenen Tür
im Kindergarten beginnt mit einem
Lichtertanz der Kindergartenkinder,
auf den sich die Jungen und Mäd-
chen schon aufgeregt freuen. In der
Kleinkindbetreuung „Schatzinsel“
können von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr
Stofftaschen mit dem Logo der Ein-
richtung gestaltet werden. „Wir wol-
len mit dieser Aktion das zehnjähri-

ge Bestehen der Schatzinsel in den
Fokus rücken“, erläutert Tanja Herr-
mann das Angebot. Zudem können
die Räume der Einrichtung besich-
tigt werden und das Team steht für
Fragen zur Verfügung.

In der Kernzeitbetreuung im
Schulhaus kommt um 12.30 Uhr und
um 15 Uhr der Nikolaus und bringt
fürdieKinderkleineGeschenkemit.
„Bei uns können interessierte Besu-
cher aber den ganzen Tag vorbei-
kommen und unser Bastelangebot
steht durchgehend zur Verfügung“,
so Karen Hunn.

Die Bewirtung übernimmt am Tag
der offenen Tür der Musikverein
Gottenheim, der in seinen Räumen
im Vereinsheim, das zwischen der
Grundschule und dem neuen Kin-
dergarten liegt, deftige Speisen und
am Nachmittag Kaffee und Kuchen
anbietet.

„Unser neuer Kindergarten ist
punktgenau fertig geworden und
auch den Kostenrahmen konnten
wir einhalten“, freut sich Bürger-
meister Christian Riesterer. Der Um-
zugs am 25. November könne wie
geplant stattfinden. Die am Bau Be-
teiligten – von der Architektin über
die Baufirmen bis zum Team im Rat-
haus – hätten vorbildlich zusam-
mengearbeitet. „Wir können dafür
nur Danke sagen.“ Marianne Ambs

Gottenheim. Am Donnerstag und
Freitag bleibt in Gottenheim der
Kindergarten St. Elisabeth ge-
schlossen. Während die Kinder
zwei Tage „frei“ haben, wird das
pädagogische TeamandiesenTa-
gen ganz schön ins Schwitzen
kommen. Ende der Woche findet
der Umzug in den neuen Kinder-
garten in der Schulstraße statt.
AmMontag, 25. November, ist
der neue Kindergarten zum ers-
ten Mal für die Kinder geöffnet.

Bürgermeister Christian Riesterer lädt am 8. Dezember zu Rundgängen im
neuen Kindergarten ein. Foto: ma

Umzug in das neue Haus


