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Stellungnahme Kita Bedarfsplanung mittel- und langfristig

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Bolay, sehr geehrte Damen und Herren,
Betreuungsplätze in der Stadt sind knapp. Das ist eine Tatsache auf die ich nicht näher eingehen
muss, denn sie ist allen weit genug bekannt.
Um an dieser Situation etwas zu ändern und zusätzliche Betreuungsplätze zu schaffen fand
letztes Jahr ein Strategie-Workshop statt, aus Mitgliedern der Fraktionen, der Verwaltung und
auch des Gesamtelternbeirates. Dabei wurden Handlungsoptionen zur Schaffung zusätzlicher
Betreuungsplätze ermittelt.
Die ersten kurzfristigen Maßnahmen in Städtischen Einrichtungen wurden Ende des letzten
Jahres bereits beschlossen.
Heute sollen nun weitere mittelfristige Maßnahmen beschlossen werden, die die Verwaltung im
Anschluss an den Strategieworkshop mit privaten Trägern der Stadt ausgehandelt hat.
So sollen durch Neubauten mit der Kita Arche und der Kita Kinderwelt in Nellingen sowie dem
Waldorfkindergarten in Kemnat in den kommenden Jahren zusätzliche Betreuungsgruppen
geschaffen werden. Diesen vorgeschlagenen Maßnahmen, bei denen wir auch unsere
Stellungnahme zum Haushalt 2021 wiederfinden, stimmen wir sehr gerne zu.
Dass für diese Einrichtungen weiteres Personal gewonnen werden muss, ist allen Beteiligten klar.
Mit dieser Entscheidung sollen jedoch erstmal die Weichen gestellt werden, damit die neuen
Einrichtungsräume überhaupt entstehen können in denen künftig gearbeitet werden soll, denn
dies braucht Zeit und je früher die Planungen dazu beginnen können desto besser.
Neben den drei zu beschließenden Maßnahmen gibt die Vorlage außerdem weiteren
Optimismus mit, dass weitere Projekte mit privaten Trägern folgen werden. So werden laufende
Gespräche mit dem Betriebskindergarten Marco Polo Kids in Kemnat und weiteren gewerblichen
Trägern sowie einer möglichen Interimslösung für weitere Plätze in Scharnhausen zum Ende der
Vorlage als Ausblick genannt.
Mit diesem Beschluss erhalten die Eltern durch drei Projekte eine konkrete Perspektive wie das
Platzproblem durch die Stadt angegangen wird.

Wir freuen uns über diese positiven Verhandlungsergebnisse und das wir im Gemeinderat heute
einen wichtigen Betrag zur Verbesserung der Betreuungssituation beschließen können und
stimmen der Vorlage sehr gerne zu.
Oliver Werner
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