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Es ist geschafft: Die KiTa Kunterbunt bezieht neue Heimat 

 

Es war richtig aufregend und es gab so viel zu entdecken: Heute zogen die Kinder der städtischen 

Kindertageseinrichtung in die neu renovierte Einrichtung an der Haidaer Straße. Ein gutes Jahr nach 

der Eröffnung der ersten städtischen Kindertageseinrichtung am Kalander, bezog die KiTa Kunterbunt 

ihre neue, feste Heimat im ehemaligen Verwaltungs- und Sozialgebäude der SGF. Mitarbeiter der 

Stadtverwaltung und der Stadtbau GmbH, KiTa-Personal und Handwerker haben in den letzten Wochen 

nochmal Gas gegeben, um den Einzug zum 4. November halten zu können.  

 

Die KiTa Kunterbunt hat drei Kindergartengruppen für 80 Kindergartenkinder, wovon eine 

altersübergreifend für Kinder von zwei bis sechs Jahren ist. In den zwei Krippengruppen werden 24 

Kinder von ein bis drei Jahren betreut. In den letzten Wochen hat das pädagogische Personal die Kinder 

auf den Umzug vorbereitet: Kisten wurden gemeinsam gepackt, die neue Einrichtung von außen 

angeschaut und gemeinsam über den Umzug geredet. Denn was für uns Erwachsene einfach ist, ist für 

die Kleinsten eine große Umstellung. Umso größer war die Freude, als heute alles gut geklappt hat und 

die Kinder sich sofort wie zu Hause fühlten.  

 

Die KiTa am Kalander wird weiterhin bestehen bleiben und startet vorerst mit einer Kindergartengruppe 

und einer Krippengruppe. Heute bereitet das KiTa-Personal noch alles vor, denn am 5. November 

ziehen schon die neuen Kinder ein.  

 

Am Freitag, 24. Januar wird die neue KiTa Kunterbunt dann auch offiziell eröffnet. Eltern, die noch 

keinen KiTa Platz für ihr Kind haben, können sich direkt bei Einrichtungsleiterin Beate Axtner telefonisch 

unter 08638 / 877 32 06 oder per Mail unter kita-am-kalander@gmx.de melden. 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
Zur Stadt: Waldkraiburg ist ein starker Standort in Oberbayern, die zweitgrößte Stadt in Südostoberbayern und die wirtschafts- als auch einwohnerstärkste Stadt im 
Landkreis Mühldorf a. Inn. Aus einem ehemaligen Pulverwerk entwickelte sich in nur 60 Jahren eine prosperierende Stadt. Wachstum und Innovation, ein 
pfiffiger Unternehmergeist und eine unbedingte Zukunftsorientierung sind in Waldkraiburg seit seinen Anfängen fest verwurzelt. Politik und Verwaltung sind stets darum 
bemüht, optimale Bedingungen für ein erfolgreiches Umfeld herzustellen. Gemeinsam mit Industrie, Gewerbe, Verbänden, Handel und Handwerk bilden wir ein 
starkes Netzwerk und schaffen ein vertrauensvolles und freundliches Klima für Entwicklung. 
 
Waldkraiburg ist gleichzeitig eine Stadt für Familien, weil Arbeit und Privatleben noch vereinbar sind. Hier findet man eine ansprechende Bildungslandschaft von der Krippe 
bis zum Abitur, kann seine Freizeit nicht nur in der reizvollen Landschaft des Inntals verbringen, sondern auch die vielfältigen Sport- und Kulturangebote nutzen und Teil der 
Gemeinschaft werden in einem der zahlreichen Vereine. Den Charme der Stadt macht aber vor allem seine Bevölkerung aus, die weltoffen und tolerant, modern und herzlich 
zugleich ist. 

  
  
  
  
  
  

 
5. November 2019 

Ihr Ansprechpartner Frau Till 

Telefon +49 8638 959-246 

Telefax +49 8638 959-200 

Zimmer 206 

E-Mail stephanie.till@waldkraiburg.de 
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