
 
 
 
 
Liebe Eltern, sehr geehrte InteressentInnen, 
 
heute erhalten Sie den ersten Newsletter zum Neubau des Kinderhauses der Universität zu 
Köln. Zukünftig wird dieser im Abstand von zwei Monaten erscheinen und Sie über alle 
wichtigen Entwicklungen informieren. 
 
Baustart und Eröffnungstermin 
 
Mitte April 2009  hat die Universität zu Köln den Bauantrag für die neue Kindertagesstätte 
beim Bauamt der Stadt Köln eingereicht und am 06.08.2009 die Baugenehmigung erhalten. 
Seitdem geht es wirklich los! 
 
Zur Bauvorbereitung musste der Parkplatz neben dem Küppersstift umgestaltet und die 
Ausfahrt verlegt werden. Im Anschluss wurde die unter dem neuen Gebäude verlaufende 
Fernwärmeleitung verlegt und die Gewächshäuser abgerissen.   
Nach diesen Vorarbeiten auf dem Grundstück konnte Ende November mit den Erdarbeiten 
für den Rohbau begonnen werden. Die Fertigstellung des Rohbaus ist bis Mitte des 
kommenden Jahres geplant und bei einem planmäßigen Bauverlauf soll das Kinderhaus im 
Frühjahr 2011 fertig gestellt sein. Die Kinder werden dann sukzessive bis zum Sommer 2011 
aufgenommen. 
 
Auf der Internetseite der Kindertagesstätte ist unter der Rubrik Aktuelles ein Bautagebuch 
eingerichtet, in dem der Bauverlauf dokumentiert wird. Hier werden regelmäßig Fotos über 
den Bauablauf eingestellt und Sie können den Fortschritt dort verfolgen. http://www.uni-
koeln.de/kita-paramecium/presse_2.html 
 
InteressentInnenliste  
 
Zur Zeit können sich interessierte Eltern weiterhin formlos für die Aufnahme in die 
InteressentInnenliste melden. Der Anmeldestart für die Kindertagesstätte wird voraussichtlich 
im Spätsommer 2010 liegen. Über den Newsletter, die Internetseite www.uni-koeln.de/kita-
paramecium und alle weiteren Medien der Hochschule werden wir Sie rechtzeitig 
informieren.  
 
Informationsveranstaltung 
 
Ursprünglich war zu diesem Zeitpunkt zunächst eine Informationsveranstaltung 
geplant, die vorerst durch den Newsletter ersetzt wird. Auf diese Art hoffen wir, Sie 
kontinuierlicher informieren zu können und somit eine bessere Planungsbasis für Sie 
zu schaffen. 
 
Freie Kindertagesstättenplätze für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren 
 
In der Kindertagesstätte der Elterninitiative Knusperhäuschen e.V. werden zum Sommer 
2010 Plätze für Kinder ab drei Jahren frei. Interessierte Eltern können sich auf der webside 
www.knusperhaeuschen-koeln.de über die Einrichtung informieren und unter der 
mailadresse info@knusperhaeuschen-koeln.de melden. 
 
Sollten Sie diesen Newsletter zukünftig nicht mehr wünschen, schicken sie bitte eine kurze 
Nachricht an kindertagesstaette@verw.uni-koeln.de. Falls Sie weitere interessierte Eltern 
kennen, können Sie den Newsletter gerne weiterleiten. 
 



Vorerst verbleibe ich mit freundlichen Grüßen und wünsche Ihnen eine besinnliche 
Vorweihnachtszeit im Kreise Ihrer Familien. 
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