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BRK-Kinderkrippe „Am Breiten
Rasen“ öffnet im Mai
Im
Mai
dieses
Jahres
wird
das
Kinderbetreuungsangebot
unseres
BRKKreisverbandes mit der BRK-Kinderkrippe „Am
Breiten Rasen“ erweitert. Bereits einen Monat vor
der Eröffnung der BRK-Kinderkrippe, die sich in der
Nordgauer Straße in Lichtenfels befindet, konnte mit
Stefanie Dinkel eine kompetente Krippenleitung
gewonnen werden.

Vorgaben gerecht werden zu können. „Denn wie lange
uns das Thema Pandemie noch begleiten wird, ist völlig
offen“, so Gerstner weiter. Zu jedem Gruppenraum
gehört zudem ein eigener Wickel- und Toilettenraum
sowie ein eigener Schlafraum. Ebenfalls werden beide
Gruppen mit einer Küchenzeile ausgestattet, sodass ein
warmes Mittagessen angeboten werden kann. Zu
unserer neuen BRK-Kinderkrippe gehören weiterhin ein
Intensivraum und natürlich ein Büro.

Bauarbeiten laufen auf Hochtouren
Seit September 2020 sind Beschäftigte des städtischen
Bauhofs sowie verschiedener Handwerksbetriebe vor
Ort und bauen Räume um, verlegen neue Wasser- und
Abwasserleitungen,
ebenso
eine
völlig
neue
Elektroinstallation und neue Fenster. „Auch an einen
Außenbereich wird gedacht: Auf der Hausrückseite
befindet sich der ehemalige Hof, der als vollwertiger
Außenspielbereich umgestaltet wird“, erklärt der Leiter
des Hochbauamtes der Stadt Lichtenfels, Christian
Vogel, der den Umbau gemeinsam mit seinem Team in
die Realität umsetzt.
„Flexi-Gruppe“ für Kinder bis zu vier Jahren
Unsere neue BRK-Kinderkrippe wird sich auf zwei
Gruppen mit jeweils 15 Kindern aufteilen. Das
Besondere: „Die erste Gruppe, die bereits im Mai startet,
wird eine sogenannte „Flexi- Gruppe“. Das bedeutet,
dass wir auch Kinder bis zu vier Jahren aufnehmen
können, statt nur bis zum Alter von drei Jahren. Damit
schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe: Wir können
Kindern, die in ihrer Entwicklung vielleicht noch etwas
Zeit in der Krippe brauchen, einen sanfteren Übergang
in einen Kindergarten ermöglichen und können
gleichzeitig Eltern eine Lösung anbieten, die auf Grund
fehlender Kindergartenplätze bei der Platzvergabe leer
ausgegangen sind“, so Frank Gerstner, unser
zuständiger Rotkreuz-Mitarbeiter für die neue BRKKinderkrippe. Die zweite Gruppe, die ab September
hinzukommt, ist dann eine reine Krippengruppe.

Zuwachs für unsere Rotkreuzfamilie
Bereits einen Monat vor der Eröffnung unserer BRKKinderkrippe nimmt die neue Einrichtungsleitung ihre
Tätigkeit auf. Frank Gerstner, unser zuständiger
Rotkreuz-Mitarbeiter, freut sich auf die Zusammenarbeit
mit Frau Stefanie Dinkel, einer staatlich geprüften
Erzieherin. Derzeit absolviert sie eine Weiterbildung mit
dem Studienabschluss „Bachelor of Arts“.
Verstärkung für unsere
Rotkreuzfamilie
Wir freuen uns, Stefanie
Dinkel als Leitung unserer
neuen BRK-Kinderkrippe
„Am Breiten Rasen“ in
Lichtenfels zu begrüßen
und wünschen ihr einen
erfolgreichen Start und viel
Freude an ihrer neuen
Tätigkeit in unserem BRKKreisverband Lichtenfels.

Anmeldungen ab sofort möglich
Wer sein Kind bereits jetzt in der neuen BRKKinderkrippe anmelden möchte, kann sich unter
http://kita-anmeldung.generationennetzwerk.eu
einen
Anmeldebogen herunterladen und diesen ausgefüllt per
E-Mail an gerstner@kvlichtenfels.brk.de oder postalisch
in die BRK-Kreisgeschäftsstelle zurücksenden. Darüber
hinaus steht Frank Gerstner gerne auch telefonisch
unter 09571 / 95 90 – 31 zur Verfügung.
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