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…..wer will fleißige Handwerker*innen sehen, der muss zu den Kindern gehen …. 

 

Am 16. und 17. Juni 2022 war es nun endlich soweit, mit der Raum,- Um, - und Neugestaltung in allen 
Etagen der Kita Wirbelwind.  

Die Vorbereitungen für diese Teamtage liefen seit November 2021. In den großen Teamsitzungen 
waren wir uns alle einig, dass sich etwas in der Kita verändern musste, so dass sich alle Kinder, 
Mitarbeiter*innen, Eltern und Gäste wieder so richtig wohlfühlen können. Schnell war uns allen 
bewusst, welche Räume wir umgestalten möchten. Nach ein paar kleinen Coronapausen und der 
Weihnachtszeit, bildeten sich in den ersten Monaten dieses Jahres kleine Arbeitsgruppen für die 
besagten Räume. Das Team mischte sich hierbei einmal komplett und die Ideen, Vorstellungen und 
Wünsche sprudelten aus jeden einzelnen nur so heraus.  

 

 



Fragen wie: 

- Wie fangen wir an? 
- Für wem soll es verändert werden? 
- Was machen wir genau? 
- Wer übernimmt, welche Aufgabe? 
- Wieviel Geld haben wir zur Verfügung und vor allem Wann sollen wir dies machen? 

… mussten schnell geklärt werden, ehe die Euphorie verflog. Mit kleinen Umfragebögen und einer 
Kinderbefragung, starteten wir in das Thema der Raumgestaltung.  

Jeden Mittwoch gab es immer wieder Treffs in den Gruppen und die Ausräumaktionen starteten. Die 
Arbeitsgruppen tauschten sich regelmäßig aus, ob Materialien gebraucht werden oder als Spende 
vergeben werden können. Die Kataloge wurden gewälzt und die Fahrten in einige bekannte 
Warenketten begannen. Wir mussten lernen mit Lieferschwierigkeiten umzugehen und die kleinen 
Krankheitswellen mussten überbrückt werden.  

Die Geheimnistuerei wurde untereinander immer größer und es drangen immer nur Bruchteile von 
den Ideen durch. Die Räume wurden für den täglichen Gebrauch gesperrt und es wurde von Monat 
zu Monat spannender.  

Schnell war uns allen klar, dass wir die Teamtage zur Umgestaltung nutzen mussten. Die Räume 
sollten frei und zugänglich sein. Und wir waren vor den Teamtagen schon auf unsere Ergebnisse 
gespannt und auf die Reaktionen der Kinder und Eltern.  

 

Am 16.06.22 starteten wir nach einem kurzen Begrüßungsspiel in unseren Räumen. Es wurde 
geräumt, gemalert, gebohrt, gelacht und Verunsicherungen wurden schnell aus dem Weg geräumt…. 

             

 

 

Im Vorfeld begann ein externer Sprayer unsere Raumtüren zu bearbeiten. Die Arbeitsgruppe „Flur“ 
wollte das unsere Gruppennamen unsere Türen schmücken. Das Ergebnis war und ist grandios und 
alle Mitarbeiter*innen, Kinder, Eltern und Gäste teilten uns ihre Bewunderung und Freude mit. 

 

 



  
 

 

    

 

Die Flurgestaltung wurde farblich so verändert, dass sich Eltern und Gäste an den Wandfarben 
orientieren können. Die drei Etagen wurden in drei unterschiedlichen Farben gestaltet.  

Die Farbklekse zogen sich durch das gesamte Haus. Der Pausenraum, die Bibliothek, der Kreativ – 
Handwerkraum und der Bewegungsbereich glichen einer Wirbelwind-Großbaustelle. Es gab viel zu 
lachen, es gab die Zweifler, die Ansporner, die Philosophen und die Träumer …. In allen 
Arbeitsbereichen wurde laute und leise Musik gehört. Von Trance bis Schlager war alles dabei und 
die Pinsel wurden geschwungen mit vollem Elan. 

Und am Freitagmittag vor unserem Rundgang kam noch eine weitere Überraschung. Die Kita 
„Wirbelwind“ hat gleich noch ein weiteres Jubiläum zu feiern. Frau Emmrich (Vorstandsvorsitzende) 



und Frau Brauckhoff (Geschäftsführerin des VaV) übergaben uns einen Scheck zur                                       
25 Jahre Vereinszugehörigkeit. Das war für uns alle eine Überraschung und wir möchten uns auf 
diesem Weg noch einmal recht herzlich bedanken. 

 

 

Die beiden Teamtage waren ein voller Erfolg und wir ließen diese Tage mit einem gemeinsamen 
Essen am Freitagnachmittag ausklingen. Im Vorfeld stellten alle Gruppen ihre Ergebnisse in einem 
Rundgang vor. Das gesamte Team war überrascht, geschafft und dennoch stolz auf das 
Gesamtergebnis. 

Wir sagen hiermit großen Dank für die Ideen, für die Hilfe, für finanzielle Freigaben und vor allem für 
die hilfreiche Unterstützung. D A N K E  

  

 



 

 

 

 

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten und bei allen Familien der Kita Wirbelwind! 


