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Kindergartenbedarfsplan 
 
Die Bedarfsplanung ist jährlich zu erstellen und vom Gemeinderat zu beschließen. 
In der Anlage 1 ist eine Aufstellung über die genehmigten Kindergartenplätze sowie die 
Entwicklung der Kinderzahlen in den vier städtischen Kindergärten bis Juli 2021 dargestellt. 
Grundlage für diese Prognose ist die Anzahl der Geburten und Zuzüge pro Jahr (Anlage 2).  
 
Die derzeit 164 gen. Plätze im Ü 3 Bereich sind nach aktuellem Stand ausreichend, aller-
dings füllen sich die Gruppen in allen 3 Einrichtungen. Dabei gehen wir aus pädagogischen 
Gründen von 22 Kindern je VÖ-Gruppe aus. Aus der Darstellung ist zu entnehmen, dass 
die Plätze erstmals im Juli 2019 nicht mehr ausreichen werden. Diese Differenz können wir 
2019 noch ausgleichen, in dem wir die Gruppen bis zu ihrer maximalen Auslastung nach 
der Betriebserlaubnis von 25 Kindern je Gruppe wie folgt auffüllen: 
 In der Kita Markgrafenallee würden 9 Plätze dazu kommen 
 in Großaltdorf 6 und  
 im Schönblick 3 Plätze (GT- und Kleingruppe ist genau festgelegt mit 20 und 12 gen.  
    Plätzen).  
Dies wären dann zusammen 18 Plätze, die wir kurzzeitig belegen müssten. Eine Reduzie-
rung der Kinderzahl kommt automatisch mit den Schulabgängern nach dem Juli 2019.  
 
 Kindertagesstätte Talheim 
 
Unsere Zwerge werden seit August 2018 zentral in der Kindertagesstätte Talheim betreut. Der 
Gemeinderat hat die Einrichtung am 20.09.2018 vor der Gemeinderatssitzung besichtigt, so 
dass die Räumlichkeiten bekannt sind. 
Den 1 – 3jährigen Kindern stehen 22 genehmigte Plätze zur Verfügung. Diese Plätze sind wei-
testgehend durchgängig belegt. Die Nachfrage nach einem Krippenplatz nimmt vermehrt zu. 
Die Krippeneltern müssen ein halbes Jahr vor Krippenstart eine verbindliche Anmeldung abge-
ben. Falls die Nachfrage steigt, können wir schnell reagieren, denn wir haben im UG noch einen 
Raum im Zuge der Umbauarbeiten vorbereitet. Das größere Problem ist vermutlich, ein geeig-
netes Personal auf die Schnelle zu finden.  
Wir sind auf jeden Fall bestrebt, den Eltern einen Platz anbieten zu können.  
Schaut man sich die Statistiken nach Anfrage nach einem Krippenplatz an, geht der Trend auch 
im ländlichen Bereich stark nach oben. Auch die Arbeitsgruppe hat sich intensiv mit diesem 
Thema beschäftigt, so dass wir bei der Fortschreibung des Kindergartenkonzepts festgehalten 
haben, dass wir vermutlich spätestens 2021 weitere Krippengruppen schaffen müssen.  
Eine kurzfristige Überbelegung ist machbar, wir müssen allerdings entsprechend mehr Personal 
zu den Hauptbetreuungszeiten einsetzen.  
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 Kindertagesstätte Großaltdorf 
 
Seit September 2017 ist die Kita Großaltdorf wieder mit 2 VÖ-Gruppen belegt. Es arbeiten 4 
Erzieherinnen und eine PiA-Auszubildende in der Einrichtung.  
Auch hier sieht man in der Anlage 1, dass die Kinderzahlen stabil bleiben. Hier müsste evtl. auch 
übergangsweise die Gruppen mit 25 Kindern belegt werden.  
 
 
 Kindertagesstätte Markgrafenallee 
 
In der Kindertagesstätte haben wir seit September 2018 66 genehmigte Plätze in der VÖ-
Betreuung. Momentan können wir wieder alle Kinder im Einzugsgebiet des Kindergartens auf-
nehmen, aber im Juli 2019 werden auch hier die Gruppen voll belegt sein. Es sind dann einige 
Schulabgänger zu verzeichnen, sodass wir mit ca. 59 ins neue Kindergartenjahr starten werden. 
Im Kindergartenjahr 2019/2020 benötigen wir für ca. 76 Kinder in der Einrichtung einen Platz. 
Dies hängt hauptsächlich mit den Zuzügen im Neubaugebiet Kreuzäcker zusammen. In diesem 
Kindergartenjahr fehlen uns laut unserer Berechnung (Anlage 1) auf jeden Fall ca. 18 Kindergar-
tenplätze. Rechnen wir noch die 7 fiktive Plätze dazu (nicht planbare Neuzugänge), wären es 
auf jeden Fall 25 Plätze die benötigt werden, d. h. eine weitere Gruppe muss geschaffen wer-
den. Bei der Fortschreibung unseres Kindergartenkonzepts haben wir dies berücksichtigt. Unse-
re Planung sieht vor, dass wir Zuwendungsanträge für einen Anbau an die bestehende Einrich-
tung für 2 weitere Gruppen stellen werden. So können wir die erforderlichen Plätze 2020 vor-
halten. Nach Bedarf kann eine weitere Gruppe eröffnet werden.  
 
 
 Kindertagesstätte Schönblick 
 
Der Kindergarten Schönblick hat Zuwachs bekommen. Die Kinder von der Kita Talheim sind in 
den Schönblick umgezogen. Wir haben hier jetzt eine Einrichtung mit einer Kleingruppe, einer 
Ganztagesgruppe und einer VÖ-Gruppe für Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren. Das Personal wur-
de entsprechend aufgestockt.  
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kindergartenbedarfsplan 2018 mit Entwicklung des voraussichtlichen Bedarfs bis zum 
Jahr 2020 wird akzeptiert. Der Bedarfsplan wird dem Landratsamt Schwäbisch Hall vorge-
legt. 


