Kita Alt Blankenburg

ZURÜCK IN DIE
ZUKUNFT

BESCHREIBUNG

MIT SICHERHEIT
Liebes Team der Kita Pinocchio,
ich habe eben den neuen Zaun auf dem Foto gesehen,
Beates* Papa hat mir das geschickt und wollte kurz
sagen, dass ich das eine richtig tolle Umsetzung finde!
Beate* ist ja damals aus der Nestchengruppe nach
draußen entwischt und ich finde die Idee einfach richtig gut, auch weil dann vielleicht keine Externen sich
auf der Treppe hinsetzen und Fahrradfahrer keine Gefahr mehr beim Rausgehen darstellen. Kompliment! :)
Mutter aus Kita Pinocchio
*Name durch Datenschutzbeauftragten der Hanna gGmbH geändert

Seit August haben wir es schwarz auf weiß: die Senatsverwaltung hat unseren Förderantrag abschließend
zurückgewiesen: „Die eingereichten und uns vorliegenden Anträge für das Landesprogramm zum Kita-Ausbau „Auf die Plätze, Kita, los!“ übersteigen das zur Verfügung stehende finanzielle Budget für das Jahr 2023
von 41,5 Mio. EUR. Eine neuerliche Projektauswahl soll
dann für 2024 erfolgen“. Wir dürfen unseren Antrag
jetzt wieder abholen. Und im kommenden Jahr neu
einreichen, wenn wir denn wollen. Wir sind mit dieser Situation nicht alleine, in unserem Trägerbündnis
Kita-Stimme.berlin gibt es viele Vorhaben, die stecken
geblieben sind. Und es zeichnet sich bereits ab, dass
die Haushaltsmittel für eine auskömmliche Finanzierung des erforderlichen Kita-Ausbaus weiterhin nicht
in der erforderlichen Höhe gewährt werden. Woran das
liegt? Andere Themen sind in Berlin derzeit von höherer Priorität, fehlende Wohnungen, fehlende Schulen,
Corona und die Energiekrise sind sicher von höherer
Brisanz, das verstehen wir. Allerdings gehen bei vielen geplanten Kita-Projekten langsam die Lichter aus.
Die steigenden Baupreise, hohe Vorhaltungskosten bei
ungesicherter Gesamtfinanzierung, mehrfacher Planungsaufwand. Es kommt ganz schön was zusammen
– wir halten Blankenburg nun seit 2018 und finden
den Standort wirklich super. Aber es scheint an der
Zeit, umzudenken, neue Projektperspektiven zu entwickeln. Wir hatten diesen Fall schon einmal, im Kulturgarten, der zunächst auch ein Kita-Standort werden
sollte und nun als Akademie-Standort nicht mehr aus
der Hanna wegzudenken ist. Wir sind sicher, das uns
auch in Blankenburg eine vergleichbare Transformation der Projektidee gelingt und arbeiten an einem
To be continued
Plan. Zurück in die Zukunft.

W I R S A G E N D A N K E Helmistrolche
Mit Martinshörnchen, gebacken durch die Kinder,
Kaffee und Kinderpunsch kamen im vergangenen
Jahr beim Laternenfest 333,- Euro als Spende durch
die Familien unserer Einrichtung zusammen.
Zusammen mit weiteren 333,- Euro durch den Träger
konnte unsere Rutsche nachhaltig durch unser Hausmeister- und Gartenteam repariert werden. Im HannaBlau strahlt nun die Rutsche in unserem Garten auf
dem Helmi. Von den Kindern wird sie „Wasserrutsche“
genannt und ist nun wieder täglich im vollen Einsatz.
Danke an die Familien unserer Einrichtung und den
Träger.
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