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Königskinder sind fit
Die bei den Anderter Sportkitas sind bei den Eltern beliebt

Zwei Erzieherinnen posieren mit einigen ihrer Schützlinge unter
lachender Sonne. Gleich nach dem Schnappschuss durften die
Kleinen wieder in den Schatten.

ANDERTEN (r). Nach den
Sommerferien startet der EI
terninitiativverein Kita Kleine
Königskinder mit 37 neuen
und den 20 verbliebenen Kin
dern in das neue Kita-Jahr
2012/2013.

Bisher konnte die Einrich
tung auch in diesem Jahr
nicht allen Eltern. die ihre
Kinder gerne in dieser Kita
unterbringen wollten. einen
Platz anbieten. 151Kinder ver
bleiben auf der Warteliste und
hoffen im Kita Jahr 2013/2014.
dem ersten Jahr mit dem
Rechtsanspruch auf einen
Kita-Platz. einen Betreuungs
platz zu finden.

Soeben feierten 37 Kinder
in den beiden Einrichtungen
des Elterninitiativvereins Kita
Kleine Königskinder ihren
Abschied. Zuvor fand fur die
"Großen" ein Ausflug in den
Zoo Hannover statt.

Die Eltern und Kinder
der "H"-Gruppe in der Stra
ße "Krumme Straße" über
reichten der Kita-Leitung als
"Dankeschön" für die schöne
Kita-Zeit eine selbst gestaltete
Gartenbank fur Kinder. an der
sich sicherlich auch die neuen

Kinder ab August erfreuen
werden. Auch die Eltern der
Bärchen-, Drachen- und Del
fingruppe überraschen so.mit
Abschiedgeschenken. dass
manche Augen der Erziehe
rinnen feucht wurden bei der
Verabschiedung ihnen inzwi
schen ans Herz gewachsener
Kinder.

Die Kita kleine Königskin
der I eröffnete am 15. Novem
ber2007 in der Oisseler Straße
24 (Anderten) und betreut
dort 27 Kinder im Alter von
sechs Monaten bis zu drei
Jahren in zwei Gruppen von 7
bis maximal 17 Uhr.

Am 1. Dezember 2009 kam
dann die zweite Einrichtung.
Krumme Straße 2, ebenfalls
in Anderten, hinzu. Hier wer
den 30 Kinder in der Zeit von
7 bis maximal 16 Uhr betreut.
Auf dem Grundstück befindet
sich auch der Kleine Königs
kinder Shop und Annes Flo
ristik & Deko.

Beide Krippen wurden im
Juni mit dem Markenzeichen
"Bewegungs-Kita" als elfte
und zwölfte Kindertagesstät
te in Hannover im Rahmen
einer Feierstunde aus ge-

zeichnet. Hierfur waren eine
entsprechende Fortbildung
der Erzieherinnen und eine
Ausstattung mit Turngeräten
und Gymnastikmaterial erfor
derlich.

Wahrend der Schließzeit
werden beide Einrichtungen
renoviert und verschönert.
So wird beispielsweise in der
Straße "Krumme Straße" im

Außengelände eine Storchen
nestschaukel fur Krippenkin
der aufgestellt. die zum Teil
von Sport- Thieme, der Ini
tiative "Bewegungs-Kita" ge
sponsert wurde.

Mehr Informationen zur
Einrichtung und zum Shop
finden Leser auf der Home
page:

www.kleine-koenigskinder.de
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