
Das Leben ist Veränderung 
 
Am 28.11.2016 starteten die Krippenkin
Eschborner Str.2. Alle Kinder konnten o
die sehr liebevoll und ansprechend ges
genießen den Freiraum und den Platz,
Fenster bieten jede Menge spannende
Feuerwehr sind immer wieder zu beoba
 
Im Bewegungsraum wird immer mal de
ihre Fenster gegenüber hat. Die Schulk
man winkt sich gegenseitig zu. 
 
 

Nun muss die alte Krippe weichen, die 
und sortiert und entsprechend abgefah
zerlegt. Von Tag zu Tag ist immer wen
Im Kindergarten musste das Büro aus 
Etage und auch der alte Bewegungsrau
vom Atelier in den neuen Bewegungsra
Hausschuhen von einem Raum in den 

kinder nach dem Umzug in ihren neuen Räumen in
n ohne Probleme beginnen und voller Freude wurd
estalteten Räume erkundet und erobert. Die Kinde

tz, den sie jetzt zur Verfügung haben. Die großen 
de Erlebnisse, Busse, Lastwagen und auch die 
obachten.  

 der Kontakt zu einer Schulklasse aufgenommen, d
ulkinder schauen neugierig zu den Kleinen herüber

 
ie unterschiedlichen Baumaterialien werden ausge
ahren. Stück für Stück wird das Gebäude in Einzelt
eniger übrig.  
s dem unteren Bereich weichen und zog in die obe
raum musste geräumt werden. Es wurde ein Überg
sraum (Container im Garten) gebaut, um mit 
en anderen zu wechseln.  

n in der 
urden 
der 

, die 
ber und 

gebaut 
elteile 

bere 
ergang 



 
 
Viele Dinge müssen nun im pädagogischen Alltag neu gestaltet und erprobt werden, da ein 
Raum jetzt Durchgangsraum ist und dadurch viele Dinge erschwert. Der alte Turnraum steht 
nun nicht mehr zur Verfügung, auch er wird in Einzelteilen abgebaut und schrittweise 
abgefahren. Das Kommen und Gehen und auch der Gang in den Garten ist jetzt immer ein 
Erlebnis. Es gibt so vieles zu sehen und zu beobachten, sodass der Weg beim Kommen und 
Gehen immer mit sehr viel Zeit verbunden ist. Immer unter dem Motto: DER WEG IST DAS 
ZIEL. 
 
Das Leben an und mit der Baustelle ist und bleibt spannend! 
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