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Kita »Trauminsel«
feiert Einweihung
Auch die Kita Schmidstraße 4wird
saniert und neueKitaplätze entstehen

Es ist geschafft: Die umfangreichen Sanierungsmaßnah-
mender Kita »Trauminsel« in der Schmidstraße2 sind ab-
geschlossen.Am 1. Juli wird sie feierlich eingeweiht. Für
die Kinder gibt esandiesemTagein buntes Programmmit
Zauberei,Kunst,einer PflanzaktionundanderenAttraktio-
nen. Für dieGroßenwerden Führungen durch dasGebäu-
deangebotenund natürlich ist auchfür dasleibliche Wohl
gesorgt.
TrägerderKita ist die ForumSozialeDienste GmbH (FSD).
Seit 2020 wurde daszweigeschossigeGebäudeinstandge-
setzt und modernisiert. Neben der energetischen Sanie-
rung der Fassade,diejetzt wieder in frischem Sonnengelb
leuchtet, wurden auchnotwendigeMaßnahmenim Innen-
bereich wie z.B.die Kellerabdichtung oder die Erneuerung
desKüchen- und Eingangsbereichsdurchgeführt. Zudem
wurden die Außenanlagenneugestaltet und dasSpielange-
bot u. a. umeinen Spielhügelmit Hangrutsche,einen Ge-
müsegarten und einen Wasser-Sandspiel-Bereich erwei-
tert.
Finanziert wurden dieSanierungsmaßnahmenmitMitteln
aus dem Programm Städtebaulicher Denkmalschutz, die
Kosten beliefen sich auf ca. 2,2 Mio. Euro. Auftraggeber
war dasJugendamtdesBezirksamtsMitte von Berlin.
ErsteBaumaßnahmenwie die Erneuerung der Fußböden,
Leitungen und Elektroanlagen, die Aufbereitung der Fen-
ster, die Trockenlegung der Mauer und der Ausbau von
zwei Bädernwaren bereits in Eigenleistung desTrägersso-
wie mit Unterstützung ausMitteln desKitasanierungspro-
gramms(KSSP)durchgeführt worden.

Schmidstraße 4

Auch in unmittelbarer Näheder Kita »Trauminsel«wird
derzeit gebaut:Sowird dasGebäudein der Schmidstr. 4, in
der bis vor wenigen Jahrendie bilinguale Kita »Alegria«
zuhausewar, derzeit saniert. Der neueTrägerder Einrich-
tung ist der LandesverbandBerlinder Volkssolidarität.
Dasin den 1960ern errichtete Gebäudeist seitdem kaum
erneuert worden, entsprechend hoch war der Erneue-
rungsbedarf. Im Zugeder umfassendenSanierungwerden
sowohl energetische Maßnahmen als auch dringende In-
standsetzungsarbeiten und Ausstattungsverbesserungen
vorgenommen. Auch die Außenanlagenwerden erneuert
undmit neuenSpielgerätensowieneuenGrün- undPflanz-
bereichen ausgestattet.
Finanziert wird die Baumaßnahmemit einemGesamtvolu-
men von ca. 1,3Mio. Euro ausdem Investitionsprogramm
desBundeszur Kinderbetreuungsfinanzierung. Nach Ab-
schlussder Baumaßnahmesoll der Kitabetrieb mit insge-
samt 79 Plätzen voraussichtlich wieder im August 2022
beginnen.

MOKIB-Neubau

Und weil es im Gebiet an Kitaplätzen mangelt, wächst
gleich neben der Kita Schmidstraße 4 zügig ein dreige-
schossigerNeubauin modularer Bauweiseheran: 120neue
Kitaplätze entstehenhier im RahmendesBerliner Modell-
projektes MOKIB (modularer Kitaneubau). Der Neubau
wird lebendige, freundliche Räumezum Spielen, Lernen
und Tobenfür dieKleinen sowiezumArbeiten für dieGro-
ßenbieten. Er ist einer von insgesamtneunmodularen Ki-
tabauten in Berlin – ein Modellprojekt der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung, BauenundWohnen.
DasKita-Gebäudewird als langgestreckter Riegel ausvor-
gefertigten Holzelementen gebaut. Durch die modulare
Bauweise,alsodenEinsatz vorgefertigter Teile für Außen-
und Innenwände, DeckenundFassade,werdendie Bauzeit
und -kostenminimiert. Im Sinnedesnachhaltigen Bauens
werden vor allem nachwachsendeRohstoffewie Holz ver-
wendet.
Der Entwurf und die Planungfür dieMOKIB-Variante mit
bis zu 136Kitaplätzen erfolgt durch dasMünchner Archi-
tekturbüro karlundp. In einem2017durchgeführtenArchi-
tekturwettbewerb gewanndasBüro den ersten Preis. Die
Freiflächen werden individuell von Frank Kissling Land-
schaftsarchitekten gestaltet.
Auch dieserBausoll in diesemJahrfertiggestellt werden,
die Kosten belaufen sich auf ca. 2 Mio. Euro und werden
ausdemSIWANA-Programm(SondervermögenInfrastruk-
tur der WachsendenStadt und Errichtung einesNachhal-
tigkeitsfonds)finanziert. us
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