Stadt Laichingen
Hauptamt

BU-Nr. 34/2021

Umwandlung der zeitgemischten Ü3-Gruppe in der Kita Bleichberg in eine reine
Ganztagesgruppe ab September 2021

1. Vorlage
An den Kindergartenausschuss zur Vorberatung am 05.05.2021 (öffentlich).
An den Gemeinderat zur Beratung in der Sitzung am 10.05.2021 (öffentlich).
2. Sachdarstellung
Die bislang eingegangenen Kindergartenanmeldungen für das Kindergartenjahr
2021/2022 zeigen einen Bedarf an Ganztagesplätzen im Ü3-Bereich, der mit den
aktuell bestehenden GT-Plätzen nicht gedeckt werden kann. Alle Familien, die sich
für einen GT-Platz angemeldet haben, haben die erforderliche Arbeitgeberbescheinigung eingereicht und damit ihre Berufstätigkeit nachgewiesen.
Um entsprechend auf die vorhandenen Bedarfe der Eltern einzugehen, soll die
derzeit zeitgemischte Ü3-Gruppe der Kita Bleichberg ab dem neuen Kindergartenjahr
im Herbst 2021 in eine reine Ganztagesgruppe umgewandelt werden, um so die
Anzahl der zur Verfügung stehenden Ganztagesplätze zu erhöhen. Die
Räumlichkeiten der Kita Bleichberg sind für das ganztägige Betreuungsmodell
konzipiert und die Einrichtung dieser Betreuungsform wurde bereits beim Bau der
Kita so vorgesehen. Die Nachfrage nach GT-Plätzen lies in der Ü3-Gruppe neben
Ganztageskindern bislang auch die Aufnahme von Regel-/VÖ-Kindern zu. Der
Verwaltung wird inzwischen jedoch ein erhöhter GT-Platzbedarf von den Familien
gemeldet, weshalb die Gruppe nun in eine reine Ganztagesgruppe umgewandelt
werden soll.
Durch Errichtung der neuen städtischen Interimseinrichtung am Lindensteig stehen
ausreichend Regel-/VÖ-Plätze im Stadtgebiet zur Verfügung, es fehlen lediglich
Ganztagesplätze. In der neuen Interimseinrichtung kann keine Ganztagesgruppe
eingerichtet werden. In der Kita Bleichberg hingegen sind alle räumlichen und
personellen Anforderungen für ein solches Modell bereits gegeben.
Da nach einer Umwandlung zur reinen Ganztagesgruppe statt der derzeit vorhandenen 25 Betreuungsplätze nur noch 20 Plätze zur Verfügung stehen, können für
das kommende Kindergartenjahr in der Kita Bleichberg keine GT-Plätze vergeben
werden, wenn die aktuell in der Gruppe betreuten VÖ-/Regelkinder hier weiterhin
betreut werden. Daher ist es erforderlich, dass diese Kinder mit Beginn des neuen
Kindergartenjahres im Herbst 2021 in die neue Einrichtung am Lindensteig wechseln.
Die betreffenden Kinder können weiterhin gemeinsam in einer Gruppe betreut
werden und kennen sich bereits untereinander. Außerdem wird die Fachkraft, die die

Gruppe am Bleichberg derzeit betreut, ebenfalls mit in die neue Einrichtung am
Lindensteig wechseln, sodass die Kinder bereits eine vertraute Bezugsperson haben.
Mehrere Familien, die sich aktuell in VÖ-/Regelbetreuung in der Kita Bleichberg
befinden, haben der Verwaltung zurückgemeldet, dass sie sich einen Wechsel in die
neue Einrichtung am Lindensteig vorstellen können, weil der neue Kindergarten
beispielsweise ohnehin näher am Wohnort liegt. Bei anderen Familien war der
Übergang vom Regel- in den Ganztagesbetrieb ohnehin bereits für das kommende
Kindergartenjahr vorgesehen, sodass kein Wechsel in eine andere Einrichtung
erforderlich ist. Ein Betreuungsmodellwechsel bei Nachweis der Berufstätigkeit ist in
allen Einrichtungen in Laichingen jederzeit möglich.
3. Kosten und Finanzierung
Da sich der Personalschlüssel bei einer Umwandlung in eine reine Ganztagesgruppe
nicht verändert, entstehen durch eine Gruppenumwandlung keine Mehrkosten.
4. Beschlussvorschlag
4.1: Die zeitgemischte Ü3-Gruppe der Kita Bleichberg wird ab September 2021 in
eine reine Ganztagesgruppe mit 20 Plätzen umgewandelt. Eine entsprechende
Betriebserlaubnis wird beantragt.
4.2: Eine VÖ-/Regelbetreuung kann ab dem kommenden Kindergartenjahr hier nicht
mehr in Anspruch genommen werden. Diejenigen Kinder, die weiterhin eine
VÖ- /Regelbetreuung benötigen, wechseln im kommenden Kindergartenjahr in
die neue Einrichtung am Lindensteig.
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