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Beschlussantrag: 
Dem Gemeinderat ist bewusst, dass die aktuell vorhandenen 30 Krippenplätze im 
nächsten Kindergartenjahr nicht ausreichen werden. Aus diesem Grund wurde eine 
externe Beratung der Betreuungsangebote in Auftrag gegeben, bei der auch die hier 
in Frage kommenden Möglichkeiten untersucht werden sollen. 
 
Im Elementarbereich reichen die aktuell vorhandenen 5 Gruppen nicht aus. Eine 
Erweiterung im Kinderhaus Auf Mauern scheidet aus Platzgründen aus. Ob die 
Erweiterung dann im Hanflandweg (1,5 Gruppen) oder in Kleinbettlingen (ebenfalls 
1,5 Gruppen) erfolgt, kann momentan noch offen bleiben. Sicher ist, dass eine der 
beiden Einrichtungen erweitert wird; Näheres wird sich aus der o.g. externen 
Beratung ergeben. Auf diese Weise können ausreichend Plätze für über 3-jährige 
Kinder geschaffen werden. 
 
Hinsichtlich der Aufnahmekriterien erhält die Verwaltung den Auftrag, ab sofort die 
Kriterien der Stadt Reutlingen sinngemäß anzuwenden und dies öffentlich bekannt zu 
machen. 
 
 

Sachstand: 
Die Verwaltung hat im Dezember den Betreuungsbedarf in den Kindergärten und 
Krippen bis zum Sommer 2021 abgefragt und um Anmeldung der Kinder bis 
Weihnachten gebeten. So konnte um den Jahreswechsel herum ein erster Entwurf 
der aktuellen Bedarfsplanung erarbeitet werden. Der Workshop Kindergärten 
Bempflingen (WKB) hat sich in seiner Sitzung am 13. Januar mit diesem Entwurf 
befasst. 
 
Nachdem es inzwischen noch einige An- und Abmeldungen gab, hier die aktuellen 
Zahlen: 
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Der Hanflandweg wird momentan mit 1,5 Gruppen geführt und kann somit 33 - 37 
Kinder aufnehmen. Tatsächlich angemeldet (grüne Linie) sind zu Beginn des 
Kindergartenjahres 29 Kinder, die 33 werden Ende Januar erreicht sein. Bis zum 
Sommer steigt die Zahl der angemeldeten Kinder dann auf 36 an. 
 
Die blaue Linie für die unter 3-jährigen unten kann vernachlässigt werden. Hier 
werden nur Kinder aufgenommen, die 1 Monat vor ihrem 3. Geburtstag stehen und 
so eingewöhnt werden müssen, dass die Eltern zum 3. Geburtstag wieder arbeiten 
können. 
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Das Kinderhaus Auf Mauern wird 2-gruppig geführt und kann deshalb 44 - 50 Kinder 
aufnehmen (roter Korridorbereich oben). Im September startet das Haus mit 40 
Kindern, das 44. wird Anfang Februar aufgenommen. Zum Ende des 
Kindergartenjahres sind 48 Kinder angemeldet. 
 
Dramatischer ist die Anmeldesituation in der 2-gruppigen Krippe, die maximal 20 
Kinder aufnehmen kann (Balken unten). Das ganze Kindergartenjahr über sind 
jedoch 23 - 25 Kinder angemeldet. Dieser Bedarf ist nicht komplett zu decken! Da es 
in der Krippe keinen Einschulungstag gibt (die Kinder scheiden zu ihrem 3. 
Geburtstag aus), haben wir hier - anders als im Kindergarten - eine sehr 
gleichmäßige Belastung über das ganze Kindergartenjahr. Zu bemerken ist, dass die 
Planung bis zum Sommer 2021 reicht, also noch rund 1,5 Jahre. Mit zusätzlichen 
Anmeldungen ist auf jeden Fall noch zu rechnen. 
 
 

 
 
In Kleinbettlingen liegt das Hauptproblem bei den über 3-jährigen. Auch diese 
Einrichtung wird 1,5-gruppig geführt und kann deshalb 33 - 37 Kinder aufnehmen. Im 
Oktober kommen wir bereits an den Korridorbereich heran, das 37. Kind ist Ende Mai 
an der Reihe. Insgesamt sind 39 Kinder angemeldete, diese Zahl kann definitiv nicht 
aufgenommen werden. Hinzu kommt, dass in Kleinbettlingen 3 Kinder sind, die 
Integrationshilfe bekommen. Dies führt wiederum dazu, dass die Belegungszahlen 
entsprechend abgesenkt werden müssen. Wie stark hängt vom individuellen Bedarf 
ab, die Verwaltung geht von ca. 1 Platz pro Integrationskind aus. Somit läge die 
Kapazität dieses Kindergartens lediglich noch bei 34 Kindern. 
 
In der Krippe haben wir von März bis Mitte Mai 9 Kinder angemeldet. Somit wäre 
noch ein Platz frei. Wir gehen davon aus, dass dieser mit einem Kind besetzt werden 
kann, das Auf Mauern keinen Platz mehr bekommt. 
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Bei der WKB-Sitzung wurde seitens der Verwaltung eine Aufstockung des 
Hanflandweg auf 2 Gruppen favorisiert. Dies wäre wohl am einfachsten zu 
bewerkstelligen, weil es dort weder Krippe noch Mittagessen gibt. Zwar haben sich 
die Richtlinien für die Sanitärausstattung geändert und es könnten hier noch böse 
Überraschungen kommen. Dies betrifft Kleinbettlingen aber in gleichem Maße. Aus 
den Reihen des WKB wurde dann aber dennoch Kleinbettlingen ins Spiel gebracht - 
vor allem deshalb, weil der Bedarf vorrangig aus Kleinbettlingen kommt und deshalb 
dort gedeckt werden sollte. Zu klären ist allerdings, ob dieses Haus 2 volle 
Kindergartengruppen sowie eine Krippengruppe aufnehmen kann. Hier hat die 
Verwaltung schon gewisse Zweifel. 
 
Rein rechnerisch wäre denkbar, die Kindergärten zu belassen wie sie sind und die 
Kinder, die nicht in Kleinbettlingen aufgenommen werden können, auf die beiden 
anderen Einrichtungen zu verteilen. Allerdings wird dies zu Problemen wegen der 
Integrationskinder führen. Des weiteren müssten die Einrichtungen ein weiteres Jahr 
an der absoluten Obergrenze geführt werden, was sowohl für die Kinder als auch für 
das Personal sehr belastend und fordernd ist. 
 
Wenn wir nun erstmalig nicht in der Lage sind, alle unsere angemeldeten Kinder 
unterzubringen, werden die Aufnahmekriterien an Bedeutung gewinnen. Bislang 
hatten Geschwisterkinder Vorrang, danach hatte die Verwaltung bei Bedarf die 
Möglichkeit, einzelne Kinder vorzuziehen. Die dann noch verbleibenden Plätze 
wurden in der Reihenfolge des Alters vergeben. Die Kinder konnten bereits während 
der Schwangerschaft angemeldet und entsprechend berücksichtigt werden. 
 
Auch darüber hat man im WKB gesprochen. Einig war man sich darüber, dass die 
Kinder frühestens bei der Geburt angemeldet werden können. Nachdem der 
Gesetzgeber Aufnahmekriterien formuliert hat (die allerdings so weit gefasst sind, 
dass nahezu jeder darunter fällt), kann das nicht komplett ignoriert werden. Die 
Verwaltung hat sich mit dem Reutlinger Modell etwas näher befasst und hält dieses 
für machbar. Hier handelt es sich um ein Punktesystem, bei dem die pädagogische 
Notwendigkeit die wichtigste Rolle spielt. An zweiter Stelle kommt dann die 
Berufstätigkeit der Eltern. Das Ganze ist natürlich mit einem gewissen Aufwand für 
Erhebung und Kontrolle verbunden, ohne diesen wird es aber nicht mehr gehen. 
Sofern der Gemeinderat zustimmt (eine Abstimmung mit Frau Höhn erfolgt noch vor 
der Sitzung), würden diese Richtlinien umgehend bekanntgemacht und zur 
anstehenden Platzvergabe bereits angewandt. 
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