Aufregende Zeiten bei uns in der Kita „Ameisenburg“
Damit wir bald noch mehr „Ameisenzwerge“ in unserem Kleinkindbereich aufnehmen
können, wird in der Ameisenburg umgebaut. Damit das alles klappt und die Bauarbeiten
reichzeitig losgehen konnten, zog die Etage der „Wiesenameisen“ in das Ausweichquartier
„Sportlerheim“ auf den Roten Hügel in Weida. Auch bei allen anderen Etagen unserer
Kita kam es zu Veränderungen. So zogen die Entdeckerameisen, die Waldameisen
und auch der Hort innerhalb der Ameisenburg um. Das heißt, in den letzten zwei Monaten
wurde gepackt, geräumt und umgezogen. Ein Abenteuer nicht nur für die Kinder….
An dieser Stelle auch nochmal ein großes DANKESCHÖN an alle, die mit angepackt
haben: Kinder, Eltern, Erzieher, Hausmeister, Mitarbeiter der AWO Geschäftsstelle,
Bauhof, Stadt Weida und, und, und. Alle kleinen und großen Ameisen haben sich in
der Zwischenzeit gut in ihren vorübergehenden Räumlichkeiten eingelebt.
Nun sind die ersten Wochen auf der Baustelle schon vergangen. Wände wurden
eingerissen, Steckdosen herausgerissen, Kabel verlegt, Fußböden mit einer
Maschine herausgemacht, manche Räume mit Ausgleichsmasse gerade
gemacht, Schlitze in die Wände gefräst und Löcher gebohrt. Es gibt viel zu
erleben auf so einer Baustelle. Auch wenn es manchmal laut wird, aber
das gehört zu einer Baustelle eben dazu. Denn Bauarbeiten und Maschinen
machen nun mal Krach, aber so wissen wir, dass es vorwärts geht…
Und nun für alle Interessierten und Neugierigen ein paar Schnappschüsse von den Umzügen und die ersten Bilder von der Baustelle…

Umzug der Wiesenameisen am Freitag, dem 17.06.2022
…pünktlich, wie verabredet kam der Bauhof mit 4
starken Männern und 2 großen Autos vorbei, um uns zu
unterstützen. Viele weitere Helfer von der Stadt, der
AWO und aus dem Kinderheim packten bei strahlendem
Sonnenschein mit an.

Am Freitag, dem 17.06.2022 war es soweit, der 1.Umzug
stand an. Die Tage vorher hatten die Erzieherinnen der
Wiesenameisen schon fleißig gepackt, so dass schon ganz
viel Spielzeug von unserem Hausmeister ins
Ausweichquartier gefahren wurde….

Umzug der Entdeckerameisen am Samstag, dem 18.06.2022
Nach vielen Treppen und unzähligen Schritten war alles
heruntergetragen. Nun musste es für die Kinder
aufgebaut und eingeräumt werden. Getreu nach dem
Motto: „Viele Hände, schnelles Ende.“ steht jetzt alles an
seinem neuen Platz.

Am nächsten Tag ging es mit der Etage der
Entdeckerameisen weiter. Mit Unterstützung von einigen
Eltern wurden die Möbel, Spielzeug, Betten & Co auf die
vorübergehende Etage gebracht. Und das am bisher
wärmsten Samstag in diesem Jahr…

Umzug der Waldameisen am Montag, dem 27.06.2022

Und nun ist auch der Umzug der Waldameisen in seine
vorübergehend neue Etage vorbei. Es lief zwar alles
anders als geplant , aber gemeinsam haben wir es
doch geschafft. Die vorübergehenden Zimmer sind echt
toll geworden.

Umzug der Hortkids ab Dienstag, dem 16.08.2022
Da auch das Büro schon leergeräumt werden musste,
wurde kurzerhand die Bühne im Ameisentheater als Büro
umfunktioniert und eingeräumt…

Auch unser Aquarium musste den Bauarbeiten
weichen und wurde leer geräumt…

Alles kommt anders, als man es plant.  Damit die
Bauarbeiten im Erdgeschoss richtig losgehen können,
musste der Hort raus. Viele fleißige Kinder packten mit
an, dass innerhalb von 3 Tagen unsere Horträume, das
Bastellager, Büro und die Kinderküche leer waren.

Joel: „Die Fische sind
weg. Sind die mit uns
hochgezogen?“ Antje:
„Nein, die sind
vorübergehend
ausgezogen. Joel: „Heißt
das wir sehen sie nie
wieder? Ich habe gar
nicht Tschüss gesagt.“

Nun liegen schon die ersten Wochen auf der Baustelle hintern uns…
…Schlitze werden in die Wand gemacht für
neue elektrische Leitungen, die anschl.
verlegt werden.

Der alte Fußboden ist schon
rausgemacht, nun muss die
Ausgleichsmasse trocknen…

Die erste Wand fällt im zukünftigen neuen
Therapieraum für Logopädie &
Ergotherapie…
Die
nächsten
Wände
werden
herausgerissen, für
einen freien
Durchgang
in den
Garten,
ohne durch
Gruppenräume
laufen zu
müssen.

Auch
die
neue
Bastelstrecke
für die
Hortkinder ist in
Arbeit,
eine
Wand
muss
weichen
…

Die letzte
Wand
zwischen
Büro und
Kinderküche fällt.
Endlich
genügend
Platz und
neue
Leitungen
werden
auch
verlegt…

Überraschungen hinter der
Holzverkleidung …

Jetzt
geht es
noch
schneller
in den
Garten.

Das zukünftige Büro entsteht gleich neben
dem Haupteingang im ehemaligen
Bastelraum…
Der Waschraum im Hort ist schon entkernt,
damit Platz ist für Waschrinnen, in denen
man nicht nur Hände waschen kann…

Der alte
Fußboden
wird mit
einer
Maschine
rausgefräst. Auch
Lärm
gehört zur
Baustelle
eben dazu.

…es bleibt bestimmt spannend und interessant auf unserer Baustelle.

