
 

 

 

 

 

 

Kehrtwende beim Kindergarten-Umzug 
Träger reagiert auf überraschende Schadstoffquelle im Übergangsbau 
 
Fahrenzhausen, 21.09.2020 
Eigentlich war schon alles bezugsbereit für Kinder, Erzieher, Mobiliar, IT und jede Menge 

Spielzeug. Doch in letzter Minute musste der für Ende August 2020 geplante Umzug des 

Kindergarten St. Christophorus in den Übergangsbau an der Hauptstraße gestoppt 

werden. Der Grund: bei einer routinemäßigen Luftmessung wurde eine erhöhte 

Schadstoffbelastung mit Formaldehyd festgestellt, die den Bezug der Container zu 

diesem Zeitpunkt unmöglich machte. Ein Stresstest für alle Beteiligten, denn ein 

schneller und guter Plan B musste her. Unter enormem, sehr kurzfristigem Einsatz vieler 

Akteure gelang es, eine Lösung zu finden. Man beschloss, den gerade leergeräumten 

Altbau herzurichten und erneut zu beziehen. Der Zeitdruck war groß und es musste ein 

erheblicher Aufwand betrieben werden, um für Kinder und Mitarbeiter eine  

funktionierende Infrastruktur und ein angenehmes Umfeld zu schaffen. Mehrere 

Fachfirmen wurden eingesetzt, um den Bestandskindergarten auf Vordermann zu 

bringen. Innerhalb von nur vier Tagen wurde das Gebäude professionell gereinigt und 

gemalert, die Freiflächen wurden instandgesetzt, Telefonanlagen und PCs installiert. 

Unter tatkräftiger Mithilfe des Kindergartenpersonals wurde schließlich der Umzug von 

Möbeln und Inventar durchgeführt. Am 03.09.2020 konnte der Kindergarten St. 

Christophorus wieder seine Türen öffnen und Klein & Groß willkommen heißen. 

Die entstandenen Mangelfolgekosten werden zunächst durch das Bauprojekt getragen 

und zu einem späteren Zeitpunkt bei Firma, die den Containerbau gestellt hat, geltend 

gemacht. Die Verzögerung des Umzugs wirkt sich auf den Zeitplan des Kindergarten-

Neubaus aus: Der Abbruch des Bestandsgebäudes könne auf die Wintermonate 

verschoben werden, so Architekt Marcus Firmhofer. Die anschließende Ausführung der 



 

Erdarbeiten sei je nach Witterung im Februar/März 2021 möglich. Doch das alles hängt 

davon ab, wie schnell und eindeutig die Formaldehydquelle im Containerbau 

identifiziert und behoben werden kann. Die Schadstofffreiheit ist absolute Bedingung 

für den Einzug. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für ihr außerordentliches 

Engagement. Durch ihren Einsatz ist es gelungen, das zu ermöglichen, was für Eltern, 

Kinder und Mitarbeiter höchste Priorität hat: ein pünktlicher Kindergarten-Start in 

sicherem, vertrautem und intaktem Umfeld. Hintergrund-Informationen zum Neubau 

des Kindergarten St. Christophorus Die Kirchenstiftung Jarzt, Landkreis Freising, plant 

die Generalsanierung bzw. den Ersatzneubau des Kindergarten St. Christophorus in 

Fahrenzhausen. In diesem Zusammenhang soll das Gebäude der aktuellen Nutzung 

angepasst und bauliche Mängel beseitigt werden. Im Rahmen einer 

Variantenuntersuchung durch das beauftragte Architekturbüro wurde die Entscheidung 

für einen Ersatzneubau getroffen. Um den gestiegenen Bedarf an Betreuungsplätzen für 

Kinder im Krippenalter gerecht zu werden, plant die Kirchenstiftung auf diesem 

Grundstück zudem den Neubau einer zweigruppigen Kinderkrippe. Somit wird es 

zukünftig einen dreigruppigen Kindergarten und eine zweigruppige Kinderkrippe geben. 


