
freuen sich über mehr Platz zum Spielen: eine
Kindergruppe der Kindertagesstätte im
Universitätsklinikum Düsseldorf
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Platzangebot verdoppelt, Öffnungszeiten ausgedehnt
Düsseldorf - 28.09.12
VON: SD

28.09.2012 – Am Samstag, den 29. September, eröffnet das Universitätsklinikums Düsseldorf mit einem Kindergartenfest die
Erweiterung seiner Kindertagesstätte. Der Ausbau um ein Stockwerk schafft 45 weitere Betreuungsplätze und verdoppelt damit
das Platzangebot. Die Stadt Düsseldorf hat in Kooperation mit der Uniklinik den Umbau maßgeblich gefördert.

Der Ärztliche Direktor des Klinikums, Prof. Dr. Wolfgang H.-M. Raab, dankte anlässlich des Richtfestes der
Stadt Düsseldorf für ihre Unterstützung: „Die Stadt Düsseldorf hat das Projekt entscheidend gefördert; ohne
ihr Engagement wäre eine Erweiterung der KiTa in diesem Umfang nicht realisierbar gewesen. Die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums wird mit
qualifizierter Kinderbetreuung, die an die Arbeitszeiten im Klinikum angepasst ist, deutlich erleichtert“, so
Raab. Damit beweist die Landeshauptstadt Düsseldorf einmal mehr, das das  Angebot der Kinderbetreuung
bedarfsgerecht auszubauen, indem sie hier in die bestehende Einrichtung im Stadtteil Bilk investiert hat. Die
KiTa-Erweiterung trägt dazu bei, das hervorragende Angebot vor Ort voranzutreiben und die Motivation für
verlässliche Kinderbetreuung zu unterstützen.

Insgesamt betragen die Bau- und Einrichtungskosten rd. 1,7 Mio Euro. Auch das Land NRW hat die
Einrichtung von Kinderbetreuungsplätzen für Kinder bis zu drei Jahren gefördert. Dafür werden zukünftig in
der Uniklinik-KiTa 36 Plätze zur Verfügung stehen. Die Erweiterung betrifft auch die Öffnungszeiten der
KiTa, die bei Bedarf auf 60 Stunden in der Woche ausgedehnt werden können.

 

Kontakt: Margarita Eikel, Leiterin Kindertagesstätte, Universitätsklinikum Düsseldorf, Tel.: 0211 / 81-18300
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