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Spatenstich für die KiTa Purzelbaum  
 
 
Am 08. Dezember 2014 erfolgte der erste Spatenstich des Neubaus der Kinder-
tagesstätte Purzelbaum, der unter der Trägerschaft der Kinderarche gGmbH im 
Dezember 2015 zwei Kinder- und drei Krippengruppen beherbergen wird. Nach 
über zwei Jahren Vorbereitung und Planung durch die Bauherren Frau Sylke 
Otto und Herrn Ronald Grund beginnt nun der Bau der vom renommierten Ar-
chitektenbüro Ranft aus Bad Mergentheim geplanten Einrichtung. Es wird dabei 
eine 1100 m² große Einrichtung mit hellen Räumen, einem großen Mehrzweck-
raum und großzügigem Außengelände entstehen, das 86 Kindern reichlich 
Platz bieten wird. „Ich als ehemalige Leistungssportlerin freue mich, dass wir 
nun mit dem Bau beginnen und es gelungen ist, diese Kindertagesstätte auf 
den Weg zu bringen. Wir wollen damit einen Raum für Kinder schaffen, der zu 
Bewegung und Spiel einlädt und damit in die Zukunft der Kinder hier vor Ort 
investieren“, beschreibt Frau Otto.  
 
Die „Kindertagesstätte Purzelbaum“ wird ein ganzheitliches Bewegungskonzept 
für Kleinkinder und Kinder bis zum Schuleintritt verfolgen. Das bedeutet aber 
kein „sportliches Leistungszentrum für Vorschulkinder“. Denn eine Umgebung, 
die zum klettern, schaukeln, krabbeln, balancieren… einlädt, fördert nicht nur 
die Beweglichkeit, sondern auch die Sprachentwicklung, Wahrnehmungs-, 
Denk- und Gefühlsprozesse, die Kommunikationsfähigkeit und die Entfaltung 
der Persönlichkeit. Also alle Bereiche, die für eine gesunde Entwicklung der 
Kinder notwendig sind. Bewegung ist demnach nicht nur die Grundlage um sich 
fortzubewegen, sondern auch um in Sozialkontakten aktiv zu werden und um 
sich von Gefühlen bewegen zu lassen. Besonders in den ersten Lebensjahren 
eignen sich Kinder über sensomotorische Aktivitäten fundamentale Erfahrungs-
schätze an, die für die weitere Entwicklung grundlegend sind. In unserer Ge-
sellschaft bestehen heute allerdings weniger vielfältige Bewegungsanlässe und 
wir sind verstärkt akustischen und optischen Reizen ausgesetzt. Das Konzept 
der „KiTa Purzebaum“ will hier in den voneinander getrennten Krippen- und 
Kindergartenbereichen viel Raum für alters- und entwicklungsgerechtes Tun 
bieten und so besondere Erfahrungs- und Lernräume schaffen. Teil des ganz-
heitlichen Bewegungskonzeptes im „Purzelbaum“ wird natürlich auch sein, ge-
nügend Raum für freies Spiel, Kreativität, Musik und Natur zu schaffen.  
 
Die Kinderarche ist bereits Träger des Zirndorfer Kindergartens „Bambino“ und 
bietet zudem für Stadt und Landkreis Fürth vielfältige Angebote im Bereich Prä-
vention, Kinder- und Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit an.  
 
Nähere Informationen zur Kindertagesstätte Purzelbaum werden ab Frühjahr 
2015 auf der Homepage der Kinderarche (www.kinderarcheggmbh.de) zu fin-
den sein. Gerne steht der Träger interessierten Eltern unter 
purzelbaum@kinderarcheggmbh.de per Mail oder telefonisch unter (09 11) 23 
95 66-99 zur Verfügung. Hier können sich auch interessierte Vereine und 
Gruppen über die mögliche Anmietung des 90 m² großen Mehrzeckraumes in-
formieren. 


