
 

Kindertagesstätte St. Martin, Kiefersfelden 
 

Elterninformation 
des Trägers und des Elternbeirates – Mai 2015 

 

 
- 1 - 

 

Liebe Eltern, 

am 13. Mai 2015 fand im Kindergarten St. Martin ein gemeinsames Gespräch zum Thema 
Umbau des Kindergartens St. Martin, insbesondere der Toilettensituation statt. Anwesend 
waren der Träger mit diversen Fachleuten, die Leitung des Kindergartens und der 
Elternbeirat.  

 

Mit dieser Elterninformation möchten der Träger und der Elternbeirat gemeinsam über das 
Ergebnis des Gesprächs informieren und mitteilen, welche Maßnahmen nun definitiv 
umgesetzt werden. 

 

Zu 2. Finanzsituation 
 

Insgesamt ist eine Summe von € 280.000,- für alle Renovierungsarbeiten veranschlagt. 
Davon sind € 100.000,- staatlicher Zuschuss. 

Würden die Toiletten komplett erneuert werden (inkl. neuer Leitungen, Fliesen etc.), würde 
dies Mehrkosten von € 30.000 bis € 40.000 verursachen, die momentan nicht zur 
Verfügung stehen. 

 

Zu 3. Toiletten 
 

Der Träger plant konkret folgende Maßnahmen: 
 

 Um den momentanen Geruch zu beseitigen, wird überprüft, ob die Abluft nach 
oben verstopft ist. Außerdem wird auch der Kanal kontrolliert. Die dafür 
beauftragte Firma garantiert, dass keine Geruchsbelästigung mehr auftritt. 
 

 Der Toilettenraum im Erdgeschoß wird im Zuge der Umbaumaßnahmen von 
Kanal und Leitungen isoliert, s0 dass ein kompletter Umbau zu einem späteren 
Zeitpunkt leicht möglich ist, ohne die Toilettenfunktion im Obergeschoß zu 
beeinträchtigen. 

 

 In den Sommerferien werden alle Toiletten abmontiert. Es werden neue Stand-
WCs eingebaut und mit Silikon zum Boden hin abgedichtet. Auf Beschluss des 
Trägers werden keine Hänge-WCs installiert, da die Wasseranschlüsse dafür 
nicht kompatibel sind. Eine Verlegung der Anschlüsse für Hänge-WCs würde 
einen größeren Eingriff bedeuten, der aus finanzieller Sicht momentan nicht 
gewünscht ist. 
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 Der Toilettenraum inkl. Fugen wird chemisch gereinigt. Die Reinigungsfirma 
garantiert die Geruchsbeseitigung. 
 
 

 Die Waschtische werden erneuert. 

 

 Es werden neue Handtuchhalter installiert, die auch besser für Kinder händelbar 
sein sollen. 

 

 Es werden zwei Seifenspender pro Waschtisch montiert. 
 

 Der Wickelbereich bleibt bestehen, dafür wird ein abschließbarer Schrank unter 
dem Wickeltisch angebracht. 

 

 Es gibt keinen neuen Anstrich in den Toiletten. 
 

 Aus hygiene- und reinigungstechnischen Gründen wird auf Klobrillen verzichtet. 

 

 

Zu 5. Sonstige Umbaumaßnahmen 
 

 Die Lärmschutzdecken in den Gruppenräumen werden umgesetzt. Dafür müssen 
die einzelnen Zimmer ausgeräumt werden. Es wäre schön, wenn die Eltern hier 
Unterstützung leisten könnten. Der Elternbeirat wird nach Rücksprache mit dem 
Träger und der Einrichtung zu gegebener Zeit Helferlisten aushängen. 
 

 Garten:  

 

o Der Bauhof wird sich die Treppenstufen am Kletternetz ansehen und sie ggf. 
entschärfen. Einmal pro Jahr kommt ein Gutachter des 
Gemeindeunfallversicherungsverbandes. Dieser hat bei der letzten 
Überprüfung das Netz inspiziert und abgenommen, weswegen der Träger 
hier keinen Handlungsbedarf sieht. 
 

o Zwischen dem Geräteschuppen und der Friedhofsmauer wurde der hintere 
Gartenbereich ausgeholzt. Der Elternbeirat und die Kindergartenleitung 
möchten dort gerne eine Bodenrutsche einbauen lassen. Herr Gruber bat 
den Elternbeirat, die Kindergartenleitung bei der Planung und der Einholung 
von Kostenvoranschlägen zu unterstützen. 


