Angebot deckt den Bedarf
Kleinkindbetreuung „Schatzinsel“ hat eine dritte Gruppe bekommen
Gottenheim. Mit der Einrichtung
einer dritten Gruppe in der Kleinkindbetreuung „Schatzinsel“ kann
die Gemeinde Gottenheim den Bedarf an Betreuung für die unter
dreijährigen Kinder im Dorf decken.
Für die dritte Kleinkindgruppe wurden ein Klassenzimmer und weitere
Räume im Gottenheimer Schulhaus
umgebaut. Zum Schuljahresbeginn
am 10. September nahm die dritte
Gruppe ihre Arbeit auf. Am 15. September wurde mit den Kindern, den Bürgermeister Christian Riesterer dankte beim Eröffnungsfest dem LeiEltern und vielen Gästen die offizi- tungsteam der „Schatzinsel“ (von links) Tanja Herrmann (Einrichtungsleiterin), Katrin Kunert und Gudrun Spiegelhalter-Vogt für ihr Engagement bei
elle Eröffnung gefeiert.
der Umsetzung der dritten Gruppe – baulich wie pädagogisch.

Vor knapp zehn Jahren, im Jahr
2009, war die „Schatzinsel“ mit
einer Gruppe gestartet. Schon 2012
wurde aufgrund des ständig steigenden Bedarfs eine zweite Gruppe eingerichtet. Doch die Warteliste der Eltern konnte nie vollständig
abgebaut werden – bis jetzt. „Mit
der Einrichtung der dritten Gruppen, bieten wir heute allen Eltern,
die eine Betreuung für ihr Kind unter drei Jahren brauchen, einen
Platz an“, so Bürgermeister Chris-

tian Riesterer beim Eröffnungsfest.
Insgesamt 30 Kinder könnten aktuell in der „Schatzinsel“ betreut
werden. „Wir bieten unseren Familien eine rundum gute Betreuung –
vom Kleinkind bis zur Grundschule“, betonte der Bürgermeister.
2017 hatte der Gemeinderat beschlossen, die „Schatzinsel“ durch
eine dritte Gruppe zu erweitern.
Der Umbau der Schulräume hatte
im März begonnen und konnte
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fristgerecht zum Ende der Sommerferien fertiggestellt werden.
Dies sei insbesondere Bauamtsleiter Andreas Schupp zu verdanken,
der den Umbau geplant und auch
die Bauleitung übernommen habe,
sowie den Handwerkern, die eine
super Arbeit geleistet hätten, so
der Bürgermeister. Insgesamt
215.000 Euro hat der Umbau gekostet, die Förderung des Landes betrug 70.000 Euro. Marianne Ambs

Viel Gäste bewunderten bei der Eröffnungsfeier die liebevoll gestalteten Gruppenräume.
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