
 

 
 

Frische Luft in den Kitas der FamilienBande e.V. 
In den letzten Wochen sind alle Gruppenräume unserer beiden Kitas mit Lüftungsanlagen 

ausgestattet worden. Diese kontrollieren 

die Luftqualität im Raum und tauschen 

verbrauchte gegen frische , vorgewärmte 

Luft automatisch aus . 

Die Anlagen wurden von einem 

Planungsbüro ausgelegt und dimensioniert 

und von lokalen Handwerkern installiert. 

Über 7 Wochen wurde von Mittwoch-

nachmittag bis Samstagabend in jeweils 

einer Gruppe fleißig gearbeitet 

(Dachdurchbrüche für die Zu-/Abluft, 

Verlegung des Elektroanschlusses, 

Öffnung und Schließung der 

Deckenverkleidung, Installation des Lüftungsgeräts und Lüftungskanäle). Die jeweilige 

Gruppe konnte von den Kindern in diesen 2 Tagen nicht genutzt werden. Daher sind sie mit 

ihren ErzierInnen gemeinsam auf Entdeckungsreise gegangen (siehe unten). 

Wir freuen uns, dass unsere Kitas nun infektiologisch sicherer und dabei auch noch 

energieeffizienter geworden sind (Wäremrückgewinnung größer 90%) 

 

Der Einbau der Lüftungsanlagen gab für die 

FamilienBande den schönen Anlass, drei abenteuerliche 

Tage im Freien zu verbringen.  

Mit genügend Verpflegung, wetterfester Kleidung und jeder 

Menge guter Laune ging es los. 

 

Die unterschiedlichen Banden verbrachten die Vormittage 

individuell: 

Spielplätze wurden besucht, umliegende Wiesen entdeckt 

und erforscht (Foto li.) und mit Hilfe unserer Eltern - 

DANKE nochmal an dieser Stelle - bekamen wir die 

Gelegenheit, eine Werkstatt zu besichtigen (Foto u.li.) und 

einen Ausflug in den Tierpark zu machen (Foto u.re.). 

 

 

  
Mittags ging es zurück in die Kita, dort wurde gemeinsam in der Turnhalle zu Mittag gegessen 

und über den tollen Tag gesprochen.  

 



 

 
 

Wir WeltenBummler blieben während des Einbaus der Lüftungsanlagen in der Kita und jede 

Gruppe zog für die Umbautage in den Turnraum um. Wir lernten 

die Handwerker Otto und Werner kennen, lauschten ihren 

Geräuschen, bestaunten ihre Werkzeuge und das große Gerüst. 

Kurz um packten wir unser eigenes Werkzeug aus und übten das 

Hämmern (Foto li.). Für unsere „Jüngsten“ war der Umzug von 

der Gruppe in den Turnraum ein 

großartiges Ereignis (Foto re.). 

Stolz erzählten sie, dass sie 

etwas getragen und verschoben 

haben, damit die Handwerker in 

ihrem BummlerHaus arbeiten 

können. Immer mal wurde die 

Baustelle ins Visier genommen 

und kontrolliert.  

Karneval erlebten wir ein „offenes Haus“, denn bei den roten 

Bummlern wurde die letzte Lüftungsanlage eingebaut! Nach 

dem traumhaften Frühstücksbuffet, welches von den Eltern 

bestückt wurde (DANKE dafür) öffneten sich die Türen: die 

Disko, das Spielzimmer, der Ruhebereich… für jeden war was 

dabei.  

   

 


