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Kita „Spielhaus“ in Ostend am 5. November 

Zum „20.“ ein tolles Fest 
 
 
 
Es gibt wieder etwas zu feiern, denn die Kita „Spie lhaus“ 
hat Geburtstag. Am 5. November 1990 wurde der Kinde rgarten 
Ostend eingeweiht. Der alte Kindergarten an der heu tigen 
Saarstraße war viel zu klein geworden, denn durch d ie Er-
schließung des Wohngebietes SVKE- Eigenheimsiedlung , waren 
sehr viele junge Familien in den Ostender Stadtteil  gezo-
gen.  
 
Der ehemalige Kindergarten Ostend platzte aus allen  Nähten 
und versorgte die Bevölkerung ja auch nur mit Kinde rgar-
tenplätzen. Die Fragen in Richtung Krippen- und Hor tplätze 
blieben unbeantwortet. Durch die Einweihung des neu en Kin-
dergartens in Ostend, der sich alsbald danach auch Kita 
„Spielhaus“ nannte, kam die Lösung dieser Probleme gleich 
ein Stück näher.  
 
Zum August 1991 zogen Hortkinder mit ein und ab 199 3 konn-
ten Krippenkinder mit betreut werden. Für die Betre uung 
von Krippenkinder bedurfte es noch einiger Umbauarb eiten, 
die dann im Jahr 1995 abgeschlossen wurden. Nun kon nten 
135 Kinder in der Kita betreut werden. Damit ist di e Kita 
auch richtig ausgelastet.  
 
Für die Pflege sowie den Unterhalt gab und gibt die  Stadt 
viel Geld aus. So wurde die Heizung umgerüstet, all e sani-
tären Einrichtungen wurden schon vor einigen Jahren  auf 
den neuesten Stand gebracht. Das Haus erhielt ein n eues 
Dach und schöne „daliengelbe" Fenster.  
 
Den großen Rest, damit sich die Kinder hier wohlfüh len, 
erledigen hier 12 Erzieherinnen und ein Hausmeister . In 
den letzten Ferien wurde zum Beispiel ein Kindergar ten-
gruppenraum malermäßig erneuert. Dabei halfen Elter n mit 
ihrer Firma. Viele Dinge sind ohne die Mithilfe von  Eltern 
gar nicht möglich. So entstand eine tolle Kinderküc he, die 
nicht mehr weg zu denken ist. Eine Kinderwerkstatt bietet 
Platz zum Werkeln. Die Spiellandschaft "Wildnis" br aucht 
bis zum heutigen Tag oft freiwillige Helfer zum Wer den und 
Wachsen. Auch die Gestaltung des "Schmetterlingslan des" 
für die jüngsten Kinder war ein Erfolg und wäre ohn e El-
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tern nicht zu Stande gekommen. Ein Meilenstein in d er Pro-
jektarbeit war die Schaffung eines „Snoezelenraumes ".  
 
Kleinere Projekte, wie das kürzlich gestartete Proj ekt 
„Spielhaus-Kinder" auf Eberswalde Tour zum intensiv en Ken-
nenlernen der Heimatstadt, hat viel Freude ausgelös t.  
 
„So, und jetzt soll gefeiert werden,“ freut sich Ki ta-
Leiterin Britta Schulz und lädt alle Kinder und Elt ern, 
ehemalige Mitarbeiter und Freunde des Hauses am 5. Novem-
ber 2010 zu 16:00 Uhr in die Kita „Spielhaus“, Torn ower 
Straße 62, ein. Die Geburtstagsrunde wird mit viele n Über-
raschungen starten, und es wird eine Menge zu erleb en ge-
ben. Ein Feuerwerk wird die Veranstaltung gegen 19: 00 Uhr 
beenden. „Wir freuen uns auf viele interessierte Gä ste“, 
so die engagierte Kita-Leiterin.  
 
Weitere Informationen:  
Britta Schulz, Leiterin der Kita „Spielhaus“  
Telefon: 03334 / 22984 
 
 
 
 


