
Kita Heidberg

ELTERNBRIEF 
Informationen über die Dachsanierung 

Liebe Kita-Eltern


Die Kita Heidberg gehört leider ebenfalls zu den Häusern der Heidberg-Village, die ein 
defektes Gründach haben. Die Sanierung des Schadens sollte ursprünglich im letzten Jahr 
erfolgen, wurde dann aber auf die Sommerferien 2017 verschoben. Nun liegen uns die 
Informationen von den ausführenden Firmen und unserer Bauabteilung vor, wie die Sanierung 
erfolgen soll und was dies in der Konsequenz für Euch, Eure Kinder und uns Mitarbeiter 
bedeutet bzw. worauf wir uns einstellen müssen. Diese Informationen und die damit 
verbundenen Hinweise und unsere Bitten, geben wir Euch mit diesem Elternbrief weiter.


Am 20. und 21.07.2017 (dies sind die beiden ersten Tage der Hamburger 
Schulsommerferien) wird die Kita Heidberg komplett eingerüstet. Wir betreuen die Kinder, 
wie immer. Bitte stellt Euch aber darauf ein, dass der Parkplatz vor der Kita Heidberg nicht 
nur an diesen beiden Tagen, sondern für mehrere Wochen nicht oder nur zeitlich 
eingeschränkt zur Verfügung steht (Absatzkipper, Baufahrzeuge, Materialanlieferungen usw. 
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Kita Heidberg

versperren den Parkplatz). Sofern Ihr mit dem PKW zur Kita kommt, plant bitte für das 
Bringen und Abholen der Kinder etwas mehr Zeit ein, weil Ihr in der Umgebung eine 
Parkmöglichkeit suchen müsst.


In der folgenden Woche (24. bis 28.07.2017) müssen wir uns anders organisieren. In dieser 
Woche wird die komplette Dachbegrünung entfernt und das Dach teilweise geöffnet. Eine 
Kinderbetreuung ist in dieser Woche innerhalb des Hauses leider nicht möglich. Für diese Zeit 
bereiten wir zwei Alternativen vor. Zum einen haben wir freundlicherweise von den 
Schulleitungen der Grund- und Stadtteilschule am Heidberg ein Gebäude zur Verfügung gestellt 
bekommen. In diesem finden die Krippenkinder im Erdgeschoss Platz und der Elementarbereich 
in den oberen Räumen. Zum anderen stellen uns die Elbewerkstätten 3 große Zelte zur 
Verfügung, die wir im Garten der Kita Heidberg aufstellen werden. Zudem werden wir einen 
Sanitärcontainer auf unser Grundstück stellen und zum Schutz einen langen Bauzaun, damit 
niemand in den Baustellenbereich laufen kann. 


Hintergrund ist, dass wir den vertrauten Garten der Kita weiterhin nutzen können. Und wenn das 
Wetter halbwegs mitspielt, werden wir in erster Linie hier Zeit verbringen, die Bauarbeiten 
beobachten, was für viele Kinder durchaus spannend ist, und so eine Art „Campingwoche“ 
zelebrieren. Dennoch haben wir in der Schule ein festes Dach über dem Kopf, wenn das Wetter 
einen Strich durch diese Rechnung machen sollte. Den Fußweg zwischen unserem Garten und 
der Grundschule am Heidberg werden wir in diesem Zuge verkürzen, indem wir in den 
kommenden Tagen eine Zaunpforte am Ende unseres Garten zum „Kopfsteinpflasterweg“ hin 
einbauen lassen. 


Einzelheiten zu dieser Woche, z.B. zu welchen Uhrzeiten wir wo zu finden sind, teilen wir später 
mit. Bitte seid so gut und schaut hierfür kurz vor dieser Woche auch auf unsere Website 
(www.kita-heidberg.de). 3 Bitten haben wir bezogen auf diese Woche bereits jetzt:


Bitte sprechen Sie mich an, wenn Ihr Kind die Woche oder einzelne Tage nicht kommt und bitte 
auch, wenn die Einschränkung der Öffnungszeit nicht ok ist - gerne auch per Mail 
(heidberg@kinderwelt-hamburg.de).
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• Natürlich wäre es eine große Hilfe, wenn wir in der Woche vom 24. - 28.07.2017 
etwas weniger Kinder zu betreuen und zu versorgen hätten. Sofern Oma oder 
Opa zur Verfügung stehen oder Kinder sich gegenseitig verabreden und einzelne 
Tage oder die Woche anderweitig verbringen könnten, wäre dies eine hilfreiche 
Unterstützung. 

• Anhand Eurer bisherigen Urlaubsangaben haben wir festgestellt, dass nur sehr 
wenige Eltern eine Früh-  und Spätbetreuung in dieser Woche brauchen. 
Können wir unsere Öffnungszeit für diese Woche auf die Zeit von 7:30 bis 16:30 
verkürzen? Hintergrund ist, dass wir zur Kernzeit mehr Personal zur Verfügung 
hätten, was in einer Woche, in der vieles anders abläuft, ebenfalls hilfreich wäre. 

• Bitte seid so gut und gebt Euren Kindern in dieser Woche täglich ein Frühstück 
mit. Für Zwischenmahlzeiten und Mittagessen sorgen wir wie gehabt.



Kita Heidberg

In den folgenden Wochen, also ab dem 
31.07.2017 findet der Kita-Betrieb wieder in den 
Räumen der Kita Heidberg statt. Das Dach wird 
in 6 Abschnitten innerhalb von ca. 4 Wochen 
zurück gebaut. Immer wenn ein Dachabschnitt 
an der Reihe ist, können wir die darunter 
liegenden Räume nicht benutzen. Dies ist eine 
reine Sicherheitsmaßnahme. Rein optisch 
werden die Kinder in den Räumen von den 
Rückbauarbeiten über ihnen nichts sehen. Bitte 
achtet auch in dieser Zeit auf unsere 
kurzfristigen Hinweise. Zum Beispiel werden wir 
den Eingangsbereich der Kita für eine Woche in 
den Garten verlegen (1. Abschnitt), eine Woche 
wird die große Kindergarderobe woanders 
untergebracht (Abschnitt 3), in einer anderen 
Woche wird vermutlich der Vorschulraum zum 
Kinderrestaurant umfunktioniert (Abschnitt 6) 
usw. Die 6 Rückbauabschnitte gehen aus der 
Skizze hervor, die auf der ersten Seite dieses 
Rundbriefes abgebildet ist.


Der Aufbau der neuen Dachkonstruktion als 
sog. Kaltdach erfolgt ab dem 28.08.2017 und 
dauert ebenfalls rund 4 Wochen. Zum 
Schluss erfolgt die neue Dachbegrünung und 
die Gesamtfertigstellung ist zum 29.09.2017 
geplant. Wir hoffen sehr darauf, dass der 
Bauzeitenplan eingehalten werden kann. 
Garantieren können wir das leider nicht 
(Wetterlage, unvorhergesehene Dinge…).


Liebe Kita-Eltern, wir bitten sehr um Verständnis für diese Maßnahmen. Nach den bereits 
erfolgten Sanierungsarbeiten der letzten Jahre, hätten wir Mitarbeiter auch gerne auf diese 
Baustelle verzichtet. Leider lässt sich dies nicht ändern - „wat mutt, dat mutt". Wir hoffen, einen 
guten Plan der Sanierungsabwicklung während des laufenden Kita-Betriebes gefunden zu 
haben, der Schließzeiten vermeidet, Euch somit beruflich und privat nicht einschränkt und 
dennoch einer guten und sicheren Kinderbetreuung gerecht wird.


Wer Fragen hat, meldet sich bitte bei mir. Und bitte auch, wenn wir irgendetwas übersehen 
haben.


Vielen Dank und viele Grüße


Tobias Schubert
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Unsere Planung nach  
Kalenderwochen

29. KW Einrüstung 
(20. und 21.07.2017)

30. KW Kinderbetreuung im 
Garten und/oder in der Schule 

31. bis 34. KW Rückbau der 
Dachfläche in 6 Abschnitten 

35. bis 38. KW Aufbau neues 
Dach 

39. KW Bepflanzung neues 
Gründach 

In der Woche vom 24. bis zum 

28.07.2017 sind wir über ein 

Mobiltelefon zu erreichen: 

0159 040 78 551


