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Kreisverband Bautzen e.V. 

             

                  Großpostwitz, den 09.04.2020 

Elternbrief 
 
Liebe Eltern, 
 
aufgrund der hohen und stetig wachsenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen wird sich 
unsere Kita erweitern. Mit dem im Februar dieses Jahres erhaltenen Fördermittelbescheid 
sind wir in der glücklichen Lage, die monatelange Planung dieses Vorhabens ab Mai 2020, 
mit dem Beginn der ersten Arbeiten, in die Tat umzusetzen und gemeinsam mit der 
Gemeinde einen positiven Beitrag zur Entwicklung von Großpostwitz zu leisten. Das 
voraussichtliche Bauende wird Sommer 2021 sein.  
 
Mit dem An- und Umbau werden unter anderem 25 neue KITA-Plätze geschaffen, die 
Sanitärbereiche erweitert, der Brandschutz ertüchtigt, Barrieren abgebaut und reduziert, 
Außenanlagen im Krippengelände umgestaltet sowie die Heizungsanlage von Öl auf Pellets 
umgestellt. 
 
Um die Betreuung Ihrer Kinder weiterhin gewährleisten zu können, wird es während dieser 
Bauphase notwendig sein, bis zu 50 Kinder (3 Gruppen) an einen anderen Ort auszulagern. 
Für die Eltern der betroffenen Kinder werden zu gegebener Zeit Elternnachmittage 
stattfinden, um Informationen und Fragen auszutauschen.  
 
Der Auslagerungsort wird nach Erhalt aller notwendigen Genehmigungen die Grundschule in 
Großpostwitz sein. Diese stellt uns eine komplette Etage mit 3 Klassenzimmern, separatem 
Zugang und Toiletten zur Verfügung, so dass die Kinder und die Erzieher*innen hier optimale 
Bedingungen vorfinden. Es ist geplant, die Vorschüler und Vorvorschüler der Gruppen 1, 4 
und 9 in den Räumen der Grundschule zu betreuen. 
 
Relevante Pläne und Fotos der Räumlichkeiten in der Schule sind auf der Homepage der 
Gemeinde unter https://grosspostwitz.de/kinder-gesundheit/kindergarten-hort veröffentlicht. 

 
Trotz aller Strapazen, die solch ein Bauvorhaben sicher mit sich bringen wird, sind wir 
gemeinsam mit Gemeinde, Erziehern*innen und den Projektverantwortlichen der AWO 
Bautzen froh, in Zukunft noch bessere Bedingungen für unsere Kinder schaffen zu können 
und zusätzlich vielen weiteren Familien die Möglichkeiten zu bieten, ihre Kinder in unserer 
schönen „Hummelburg“ betreuen lassen zu können.  
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Leitung.  
 
Liebe Grüße und bleiben Sie gesund!   
 

Erreichbarkeit Kita 
 
Jonas Döring      Tel.: 035938-50246 
Kitaleitung      Mail: hummelburg@awo-bautzen.de 
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