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Beschlussantrag: 
Für die Aufnahme von Kindern in die Kindergärten bzw. die Krippe werden die 
Aufnahmekriterien der Stadt Reutlingen ab sofort übernommen. Bereits gemachte 
Zusagen sind davon nicht betroffen. Der Gemeinderat entscheidet noch, 

- inwieweit die Pflege von Angehörigen Berücksichtigung findet 
- wie Personen behandelt werden, die in Bempflingen Grund- bzw. 

Wohnungseigentum erworben bzw. einen Mietvertrag abgeschlossen 
haben, aber noch nicht umgezogen sind 

 
 

Sachstand: 
In der Klausursitzung am 8. Februar hat sich der Gemeinderat darauf verständigt, 
auch die künftigen Aufnahmekriterien für Krippe und Kindergärten am 18. Februar 
gleich mit zu beschließen.  
 
Die Verwaltung hat sich mit diesem Thema intensiv befasst und hält eine Übernahme 
der Reutlinger Kriterien, die der Original-Vorlage beiliegen, für machbar. Natürlich ist 
das dortige Punktesystem mit Aufwand für Erhebung und Kontrolle verbunden, aber 
anders ist dies - auch aufgrund gesetzlicher Bestimmungen - einfach nicht mehr 
machbar.  
 
Die Kriterien sind größtenteils selbsterklärend. Zu den Details aber noch einige 
Anmerkungen: 
 
Ziffer 1 - Beschäftigung: 
Wenn „Pflege von Angehörigen“ auch ein Kriterium werden soll, müsste dies bei der 
Beschäftigung berücksichtigt werden. In der Regel wäre davon auszugehen, dass ein 
Erziehungsberechtigter die Pflege allein übernimmt. Somit gäbe es hierfür 5 bzw. 11 
Punkte. 
 
Ziffer 2 - Beschäftigungsumfang 
Hier müsste bei der Pflege der ungefähre Umfang ermittelt werden. Inwieweit dies in 
der Praxis funktioniert und nachgewiesen werden kann, muss man sehen. 
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Ziff. 4 - Kinder mit Bestätigung vom Jugendamt 
Hier handelt es sich um die echten Problemfälle, die glücklicherweise eher selten 
vorkommen. Die hohe Priorisierung zeigt, dass hier extremer Handlungsbedarf 
besteht. Wenn solche Fälle bekannt, aber noch nicht offiziell bestätigt sind, können 
die Kinder ebenfalls berücksichtigt werden. 
 
Nach Aussage der Anlaufstelle Kindertagesbetreuung Reutlingen (Anker-Stelle) 
macht Reutlingen die Zusagen im April oder Mai. Dies sei schon etwas spät und für 
die Familien teilweise sehr kurzfristig, gehe aber nicht anders. In Bempflingen ist dies 
schon deshalb einfacher, weil die Gemeinde Trägerin sämtlicher 
Betreuungsangebote ist. Wir würden auf jeden Fall versuchen, dieses Jahr noch im 
März die Zusagen herauszugeben und in den Folgejahren (wenn die Nachweise 
schon vorab eingefordert werden können) wieder im Laufe des Februar zuzusagen, 
also sobald die Bedarfsplanung beschlossen ist. Diese Vorgehensweise hat sich 
über die Jahre bewährt. 
 
Wenn die Eltern einen Arbeitsvertrag bzw. Nachweis vorlegen können, der maximal 6 
Monate nach der Kindergartenaufnahme beginnt, zählt der Vertrag bei der 
Punktewertung mit. 
 
Grundsätzlich können nur Kinder mit Wohnsitz in Reutlingen aufgenommen werden. 
Wenn jemand in Reutlingen Wohnungseigentum erwirbt oder einen Mietvertrag 
abschließt, wird dies immer anerkannt, auch wenn der Einzug erst nach dem 
Kindergarteneintritt erfolgt. In Bempflingen gibt es Familien, die z.B. in der Metzinger 
Str. 11 (ehem. Franz-Areal) Wohnungseigentum erworben haben. Der Einzug wird 
allerdings erst 2021 möglich sein. Hier wäre die Frage, ob das (wie in Reutlingen) 
auch über einen so langen Zeitraum anerkannt wird oder der Umzug z.B. innerhalb 
eines Jahres absehbar sein muss. Hier wird der Nachweis aber auch schon wieder 
schwierig. 
 
Bei befristeter Beschäftigung ist in Reutlingen kein weiterer Nachweis nötig. Wenn 
also ein befristeter Vertrag vorliegt, der noch vor dem geplanten Kindergarteneintritt 
endet, muss kein Anschlussvertrag vorgelegt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bempflingen, 11.02.2020 
Bürgermeisteramt Gesehen: 
 
 
 
Michael Kraft Bernd Welser 
  Bürgermeister 
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