
Richtfest bei schönstem Sonnenschein (von
links): Johannes Horn, Leiter des Jugendamtes
der Landeshauptstadt Düsseldorf, Bürgermeister
Friedrich G. Conzen, Ekkehard Zimmer,
Kaufmännischer Direktor des
Universitätsklinikums, und Prof. Dr. Klaus
Höffken, Ärztlicher Direktor und
Vorstandsvorsitzender des
Universitätsklinikums, zusammen mit Kindern der
Kita I und ihren Erzieherinnen.

Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
Richtfest für die zweite Kindertagesstätte an der Uniklinik
Düsseldorf - 23.08.16
BY: SUSANNE DOPHEIDE

22.08.2016 – 80 neue KiTa-Plätze entstehen zur Zeit in einer zweiten Kindertagesstätte auf dem Gelände des
Universitätsklinikums Düsseldorf. Am 23. August feierten die Bauherren - das Universitätsklinikum Düsseldorf und das
Jugendamt der Stadt Düsseldorf - das Richtfest für die Einrichtung, die ab März 2017 ihren Betrieb aufnehmen wird.

Prof. Dr. Klaus Höffken, Vorstandsvorsitzender der Uniklinik, sieht es im eigenen Interesse des Hauses, die
Betreuungskapazitäten für Kinder zu erweitern: „Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums wird mit arbeitsplatznaher, qualifizierter Kinderbetreuung, die
an die Arbeitszeiten im Klinikum angepasst ist, deutlich erleichtert.“ Bürgermeister Friedrich G. Conzen
bestätigt die Notwendigkeit der neuen KiTa: „Die hohe Nachfrage nach KiTa-Plätzen haben das Jugendamt
und das Universitätsklinikum zum Anlass genommen, den Neubau dieser zweiten Kindertagesstätte zu
realisieren“, sagt er anlässlich des Richtfestes. Mit der neuen KiTa wird die Anzahl der Plätze nahezu
verdoppelt.

In der neue Kindertagesstätte mit rd. 1000 m² Nutzfläche werden zwei Gruppen für Kinder unter drei Jahren,
zwei für über Dreijährige und und eine Gruppe mit Kinder zwischen zwei und sechs Jahren eingerichtet. Es
wird auch einen großzügigen Außenspielbereich geben, der aus allen Gruppenräumen zugänglich sein wird.
Die KiTa wird nach Fertigstellung sowohl Kinder von eigenen Mitarbeitern als auch aus der Nachbarschaft
des UKD aufnehmen, wie es auch schon in der ersten KiTa der Uniklinik der Fall ist. Sie wurde ebenfalls in
Kooperation mit der Stadt ausgebaut.

Das Projekt wird gefördert mit Mitteln des Bundesministeriums für Familie Senioren, Frauen und Jugend
sowie finanziert von der Stadt Düsseldorf und dem Universitätsklinikum Düsseldorf. Inklusive der
Ersteinrichtung wurden 3,5 Mio Euro für den Neubau der Kindertagesstätte investiert.
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