
 
 

 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
die Generalsanierung des „Katholischen Haus für Kinder Arche Noah“ samt Bereitstellung weiterer Krippenplätze 
läuft seit Sommer 2018 und ist bereits weit fortgeschritten.  
Bauherr ist die Marktgemeinde Haag i. OB, der das Gebäude und das Grundstück gehören. 
Die Planungen und die Bauausführung erfolgen in enger Zusammenarbeit mit dem Träger und der 
Kindergartenleitung. 
Nach der voraussichtlichen Fertigstellung im Sommer/Herbst 2020 wird die Einrichtung  
 

• vier Kindergartengruppen und  
• vier Kinderkrippengruppen beherbergen.  

 
Folgende Bauabschnitte sind bereits erfolgt und befinden sich in der Ausführung 
 

• der neue Anbau im Osten ist fertiggestellt und bezogen.  
• Dieser dient derzeit zusammen mit einem Teil des Altbaus („Zwischenbau“) als Ausweichquartier für alle vier 

Kindergartengruppen. Für diese Übergangsnutzung wurde eine gesonderte Betriebserlaubnis zusammen mit 
dem Amt für Jugend und Familie erarbeitet und entsprechend genehmigt. 

• Seit September 2019 erfolgt die Generalsanierung der bisherigen Kindergartengruppen. Die Holzfassade ist 
begonnen und die neuen Fenster sind gesetzt. Heizung und Elektroarbeiten befinden sich gerade in 
Ausführung. 

• Seit Spätherbst 2019 wird an den Außenanlagen gearbeitet. Ein kleiner Teilbereich vor dem Eingang zum 
Neubau und Aufzug kann schon genutzt werden. Ab Ende Februar nimmt der Gartenbauer wieder seine 
Arbeit auf. Spielgeräte sind bereits bestellt, um Verzögerungen bei der Lieferung zu vermeiden. 

• Ab September 2020 werden die beiden neuen Kinderkrippengruppen gebildet und ziehen in das Erdgeschoss 
des Hauptgebäudes ein. Zwei Kindergartengruppen beziehen das Obergeschoss des Bestandsgebäudes und 
nur noch zwei Kindergartengruppen verbleiben im Anbau. 

 
Die Sanierung des Altbaus läuft parallel zum Betrieb des Kindergartens. Sie können Ihr Kind beruhigt im Kindergarten 
anmelden, da dafür gesorgt wird, dass die Beeinträchtigung des Kindergartenbetriebs so gering wie möglich gehalten 
wird. Die Baustelle wird sowohl im Außenbereich als auch bei den Innenarbeiten bestens gesichert, der Garten wird 
in allen Bauabschnitten nutzbar sein. Freundlicherweise stellt der südliche Grundstücksnachbar einen Teil seiner 
Wiese für eine vorübergehende Vergrößerung des Gartens bis zum Abschluss der Maßnahme zur Verfügung. 
 
Die Verantwortlichen der Marktgemeinde Haag, der Träger mit Pfarrer Pawel Idkowiak und Frau Sabine Materna, 
Verwaltungsleiterin des kath. Kitaverbundes Haag  sowie die Kindergartenleitung stimmen sich bei diesem 
Bauprojekt laufend ab, um einen reibungslosen Ablauf der Baumaßnahmen zu gewährleisten. Der Elternbeirat 
wurde bereits während der Konzeptphase beteiligt. Über etwaige Sperrungen oder Behinderungen während der 
Bauphase werden wir Sie rechtzeitig informieren. 
 
Wenn der Bau abgeschlossen ist, haben wir ein Haus für Kinder, das aufgrund seiner großzügigen Räumlichkeiten 
und seines nach wie vor großen Außenbereichs modern, technisch neuwertig und energetisch vorbildlich seine 
Funktion erfüllen kann, sodass sich Ihre Kinder dort wohl fühlen und bestens betreut werden können.    
 
 
gez.         gez.  
 
Elisabeth Schätz      Sabine Materna, Verwaltungsleiterin 
Bürgermeisterin      Kath. Kita-Verbund Haag 

 


