Neue Räume für die Kernzeit Nöttingen
Vor der jüngsten Sitzung des Gemeinderates besichtigte
dieser die neu eingerichtete Kernzeitbetreuung in Nöttingen,
die von der Bertha-Benz-Schule in das Rathausgebäude in
Nöttingen umgezogen ist. Bekanntlich benötigte die Schule die
bisher von der Kernzeit benutzten Zimmer, um dort weitere
Schulklassen unterzubringen. Erfreulicherweise konnte in den
Räumen des alten Rathauses für die Kernzeitbetreuung ein
neues Domizil geschaffen werden.
Das
im
Rathaus
übergangsmäßig
eingerichtete
Klassenzimmer wird nun nicht mehr benötigt und konnte für die
Betreuung mit einer Zwischenwand in zwei große Räume
geteilt werden. Jetzt steht ein Speisesaal und ein Spielzimmer
zur Verfügung, das von den Leiterinnen Kerstin Streckfuß und
Esther Berthold liebevoll eingerichtet wurde. Aber nicht nur
dies brachte eine spürbare Verbesserung der
Betreuungsmöglichkeiten. Im hinteren Teil des Gebäudes
konnten zwei Räume ebenfalls für die Betreuung der Kinder
eingerichtet werden. Hier steht jetzt ein Rückzugsraum mit
Spielecke ebenso zur Verfügung, wie ein eigens für die
Hausaufgabenbetreuung eingerichtetes Zimmer. Sofern zum
Lernen noch eine weitere Gruppe gebildet wird, steht im 1.
Stock noch ein Zimmer zur Verfügung, das partnerschaftlich
mit dem Netzwerk Asyl genutzt wird.
„Die Kinder haben die neuen Räume begeistert
aufgenommen“, so die Leiterin Kerstin Streckfuß, „und auch
der Übergang von Kernzeit zur Schule gestaltet sich
problemlos. Wir sind sehr zufrieden mit der jetzigen Lösung.“
Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates waren
ebenfalls sehr angetan, mit wieviel Liebe und Geschmack die
Räume gestaltet wurden, hier könne man sich als Kind wirklich
wohlfühlen. „Der Trend geht immer mehr zur Tagesbetreuung,“
erläuterte Kerstin Streckfuß, „so dass für uns die vielen
verschiedenen Räume und der Außenbereich sehr wichtig
sind, um viel Abwechslung anbieten zu können.“

Bunt, hell und freundlich, präsentieren sich die neu gestalteten
Räume der Kernzeitbetreuung im ehemaligen Nöttinger
Rathaus. Aus dem Klassenzimmer wurde so eine Tagesstätte
für Kinder.

Ein Zimmer ist für die Hausaufgabenbetreuung eingerichtet
worden.

Ein weiteres Zimmer steht als Rückzugsraum für die Kinder zur
Verfügung.

