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Bunte Seite  
 

Eröffnung unserer neuen 
Kath. Kindertagesstätte St. Aegidius 

 

Im Januar war es endlich soweit. Unser großer Umzug von der Aegi-
dienstr. 8 in den Riegelacker 1 stand endlich bevor. Der in die Jahre 
gekommene und 50 Jahre alte Kindergarten entsprach nicht mehr den 
pädagogischen Standards.  
 

In der ersten Januarwoche 2021 hatten wir mit großer Unterstützung 
der Gemeinde Petersberg den Umzug vollzogen. In nur zwei Tagen war 
das alte Gebäude komplett leer geräumt und alle Umzugskartons stan-
den zum Auspacken und Sortieren in der neuen Einrichtung bereit. 
 

Mit dem großen Einsatz der Erzieherinnen wurde die noch „leere Ein-
richtung“ liebevoll und kindgerecht eingerichtet. 
 

Leider konnten im Januar aufgrund der Corona Pandemie nicht alle 
Kinder und Eltern in den Genuss kommen, die neue Kindertagesstätte 
zu bestaunen, aber durch kleine Besuche und durch das Treffen am 
Fenster konnten sich jedoch einige Kinder mit ihren Eltern einen kleinen 
Einblick verschaffen. 
 

Zum 01.02.21 durften wir unsere Krippe-Gruppe (U3-Kinder vom 1.-3. 
Lebensjahr) und zum 01.03.21 unsere 4. Kita-Gruppe (Ü3-Kinder vom 
3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt) eröffnen. 
 

Wir sind sehr stolz auf unsere neue Einrichtung, die über 5 wunder-
schöne und lichtfreundliche Gruppenräume verfügt, in dem jede Grup-
pe einen Nebenraum besitzt, der für kleine Aktivitäten und auch zum 
Mittagsschlaf genutzt werden kann. Des Weiteren besitzt jede Gruppe 
ein Bad, eine große 2. Ebene für die Ü3-Gruppen und einen eigenen 
Garderobenbereich.  
 

Der große Turnraum mit einem Kletterwald regt zum Turnen und 
Austoben an.  
 

Eine Besonderheit ist der Kreativraum, indem die Kinder ihrer Phan-
tasie freien Lauf lassen können. Große Tafeln, eine Staffelei und eine 
große Werkbank sind anregend für jegliche kreative Gestaltung. 
 

Die sehr großen Fenster lassen unsere Einrichtung freundlich und hell 
wirken. 
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Sehr stolz sind wir auch über unsere „Dreckschleuse“ nebst Stiefel-
raum, durch die die Kinder vom Außenspielgelände das Gebäude be-
treten. Eine Außentoilette ist ebenfalls vorhanden.  
Das Außengelände wird im Frühjahr fertiggestellt.  
 

Weiterhin verfügt unsere neue Kindertagesstätte über einen Warenan-
lieferungs-Raum, eine große Küche, über ein Büro für die Kita-Leiterin, 
Elternbesprechungszimmer, Personalzimmer, Personaltoilette, Behin-
derten WC, Lagerräume und einen Waschraum. 
 

Weitere Einblicke und Informationen über unsere neue Kindertages-
stätte können Sie gerne unter der Homepage der Kirchengemeinde 
www.aegidius-marbach.de entnehmen. 
 

Simone Erb, Kita-Leiterin  
 

 
 

Unsere neue Kindertagesstätte in Bildern! 
 

 
 

Eingangsbereich 
 

 

Eingangsbereich 
 

 

Küche 
 

  

http://www.aegidius-marbach.de
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Ü3-Gruppenraum  
„Eulengruppe“ 

 
 
 
 

 

Ü3-Gruppenraum „Schneckengruppe“ 
 

 

Ü3-Gruppenraum „Igelgruppe“ 
 

 

Turn-/Mehrzweckraum 
 

U3 Gruppenraum 
„Sternschnuppengruppe“ 


