
     

 

 

Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf 
 
Neueröffnung unserer Kita „Ortsmitte“ 
„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind aufzuziehen…“ 
Dieses afrikanische Zitat war Grundgedanke für das räumliche Konzept unserer 
neuen Kita.  
Unser neues „kleines Dorf“ mitten in der Gemeinde Abstatt, die neu gebaute Kita 
„Ortsmitte“, öffnet nun bald seine Türen.  
Ab 02. Mai 2019 sollen nicht mehr Bauleiter, Fachplaner und Handwerker das 
Geschehen bestimmen, sondern die Kinder.  
Gemeinsam mit ihren pädagogischen Fachkräften werden die vier Gruppen der unter 
3-jährigen aus „Hinter der Kirche“ und aus dem „Spatzennest“ (frühere 
Pfarrwohnung), das „Dorf“ zum Leben erwecken.  
Nur einen Katzensprung von ihrer bisherigen Kita-Heimat entfernt, betreten Kinder 
und Eltern die Kita und kommen dort im Eingangsbereich direkt auf den Dorfplatz.  
Ein großer Baum ragt bis ins zweite Stockwerk. Er spiegelt den Charakter des 
Hauses wider. Hier ist man willkommen und darf gerne verweilen. Häuser in 
Silhouetten-Form, für den Schallschutz oder zu Garderoben verbaut, tauchen in der 
ganzen Einrichtung immer wieder auf.  
Den „guten Stuben“, so bezeichnen wir die Gruppenräume, sind Schlafräume und 
Sanitärbereiche angegliedert.  
Zum Essen geht es in das „Gasthaus“, in dem es für alle genügend Platz gibt, um 
das Frühstück, Mittagessen oder den Nachmittagsimbiss in gemütlicher Atmosphäre 
zu sich zu nehmen.  
Weitere Gruppennebenräume, die noch nicht benannt sind, laden zum 
„Experimentieren“, „kreativen Gestalten“ oder auch „gemütlichen Ruhen“ ein.  
Die „grüne Wiese“, der Bewegungsraum, bietet den Kindern nicht nur bei schlechtem 
Wetter die Möglichkeit sich kindgerecht zu bewegen. Unterschiedlichste Materialien 
laden zum Klettern oder Turnen ein.  
 

Nur noch wenige Wochen, bevor es richtig losgeht! Bei allen Beteiligten steigt die 
Spannung, ob das Leben im Dorf und auch die Dorfgemeinschaft tatsächlich 
funktionieren.  
Wir freuen uns sehr und werden weiter darüber berichten.  
Im September findet voraussichtlich unser Tag der offenen Tür in der Kita „Ortsmitte“ 
statt. Wir hoffen, hierzu viele interessierte Besucher begrüßen zu können.  
 
Gesamtleitung Kinderbetreuung  


