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medienINFO
Anmeldung für den Ev. Kindergarten an der
Hermann-Löns-Straße möglich
Kindertagesstäte soll im Sommer 2021 eröffnet werden /
Anmeldewochen nur mit Termin
Während der Neubau eines Kindergartens an der Hermann-Löns-Straße in Bad
Oeynhausen weiter voran schreitet, sind Anmeldungen für die neue Einrichtung der
Evangelisch-Lutherischen Wichernkirchengemeinde für das Kindergartenjahr 2021/2022
möglich. Wenn alles nach Plan läuft, soll der Kindergarten zum 01. August 2021 eröffnet
werden, um weitere dringend benötigte Kindergartenplätze in der Kurstadt zu schaffen.
Dann soll auch das Erzieherinnenteam sowie die Einrichtungsleitung des Ev.
Kindergartens im Martin Luther-Hof in Rehme gemeinsam mit den Kindern, die dann noch
nicht zur Schule wechseln, in den neuen Kindergarten umziehen. Während für die deutlich
größere Einrichtung an der Hermann-Löns-Straße aktuell Bewerbungsgespräche laufen,
um das Team zu vergrößern, können Eltern ihre Kinder bereits für die neue Einrichtung
anmelden.
Die Anmeldewochen starten am 26. Oktober 2020; bis zum 20. November haben Eltern die
Möglichkeit, sich um einen Platz für ihr Kind zu bewerben. In der neuen Kindertagesstätte
an der Hermann-Löns-Straße werden insgesamt 85 Plätze für Kinder im Alter von zwei bis
sechs Jahren geschaffen, davon zwölf sogenannte „U3-Plätze“. Da die Anmeldewoche
unter besonderen Schutzvorkehrungen steht, bietet Kindergartenleitung Melanie Scheiding
nur persönliche Gespräche im Martin Luther-Hof nach Möglichkeit nur mit einem Elternteil
und ohne Kind an, um das Infektionsrisiko in der Kindertagesstätte zu minimieren.
Anmeldungen sind direkt bei Melanie Scheiding möglich (Telefon: 05731/3065064 oder per
E-Mail: ev-kiga-martin-luther-hof@kirchenkreis-vlotho.de)
Die Bauarbeiten an der Hermann-Löns-Straße schreiten unterdessen weiter voran.
Insgesamt entstehen dort ein Gebäude für die Diakonie-Hauptverwaltung, eine ambulante
Tagespflegeeinrichtung, sowie der neue Wichernkindergarten. Im Februar 2021 planen die
Evangelisch-Lutherische Wichernkirchengemeinde und der Evangelische Kirchenkreis
Vlotho dort ein kleines Baustellenfest und würden sich freuen, dann bereits den ersten
Eltern die Einrichtung präsentieren zu können, in der ihre Kinder ab dem Sommer spielen
werden.
Archivfoto (Kirchenkreis Vlotho):
Melanie Scheiding (rechts) und ihr Team vom Martin Luther-Hof freuen sich auf die neuen
Kinder, die im Sommer 2021 in den neuen Wichernkindergarten an der Hermann-LönsStraße gehen werden.
Grafik: (tr.architekten):
Der neue Kindergarten der Wichernkirchengemeinde ist besonders klimafreundlich und
barrierefrei vom Büro „tr.architekten“ geplant.
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