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Sitzung des Gemeinderates am 31.10.2018 
 
Kinderbetreuung in der Gemeinde Wiernsheim; Erfüllung des Rechtsanspruchs 
auf Ü3-Betreuung   

- Zustimmung zur Zusatzvereinbarung zum Vertrag über die Förderung 
und den Betrieb des kirchlichen Kindergartens Pinache  

 
 
Sachverhalt 

Situation U3-Betreuung  
 

Die Gemeinde Wiernsheim ist eine vitale Kommune, die stetig wächst. Entsprechend steigen 
auch die Kindergartenanmeldungen sowohl im U3 als auch im Ü3 Bereich. Im Juli diesen 
Jahres kam es sodann zu einem sprunghaften Anstieg der Anmeldungen für 
Kindergartenplätze im U3- bzw. Ü3 Bereich.  
 
Trotz sorgfältiger Bedarfsplanung ist insb. die Kalkulation der U3-Betreuung sehr komplex. 
Trotzdessen die Meldedaten im U3-Bereich prinzipiell amtlich bekannt sind, schwankt die 
tatsächliche Zahl der letztlich konkret angemeldeten Kindern stark: Einige Eltern nehmen 
ihren Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz bereits ab einem halben Lebensjahr wahr, 
die große Mehrheit erst mit Übergang zum zweiten Lebensjahr, manche wiederum gar nicht. 
Erschwerend kommt hinzu, dass es insb. Neubürger der Kohplatte sind, die Kinder mit U3-
Betreuungsbedarf mit sich bringen. Bis zur melderechtlichen Anmeldung in der Gemeinde, 
sind jedoch auch diese Zahlen nur Näherungswerte in der Bedarfsplanung.  
Dementsprechend schwierig skalierbar ist der Bedarf an Raum- und Personalressourcen.  
 
Als im Laufe des Juli 2018 absehbar war, dass das Angebot im Kindergartenjahr 2018/19 
den Bedarf nicht mehr zu decken vermag, hat das Hauptamt umgehend die 
Betriebserlaubnis für eine neue U3 Kinderkrippe (6 Std. Betreuung; 10 Kinder) im 
Kindergarten Iptingen beantragt. Der zweigruppig angelegte Kindergarten ist aktuell nur mit 
einer Ü3 VÖ-Gruppe (6 Std Betreuung; 25 Kinder) belegt. Dabei handelt es sich um die 
letzte, verfügbare kommunale Kapazität, die ohne extreme Kosten für die Kinderbetreuung 
ausgewiesen werden konnte.  
Die Aufsichtsbehörde (KVJS) hat bereits in Aussicht gestellt, dass die Betriebserlaubnis 
erteilt werden kann. Hierfür sind vorbereitende Arbeiten (insb. kleinkindadäquate 
Umgestaltung der Sanitäraranlage und Herstellung einer neuen Trennwand, damit die U3-
Kinder ungestört schlafen können) erforderlich. Die entsprechenden Tätigkeiten sind 
veranlasst und werden bis ca. Ende des Jahres abgeschlossen sein. Das Hauptamt und 
Bauamt sind hierzu in enger Abstimmung.  
 
Damit ist der Engpass – auch perspektivisch – nach jetzigem Stand in der U3-Betreuung 
geregelt. Rechtsansprüche auf Kinderbetreuung kann die Gemeinde Wiernsheim erfüllen.  
 

Situation Ü3-Betreuung 
 
Zeitgleich haben sich jedoch auch die Ü3-Anmeldezahlen derart entwickelt, dass auch hier 
der Bedarf über dem Angebot liegt. Diese Entwicklung war mittelfristig absehbar. Um dieser 
Entwicklung Herr zu werden, war prinzipiell eben o. g. Reaktivierung der 2. Gruppe in 
Iptingen angedacht. Da jedoch der Bedarf im U3-Bereich früher an die Auslastungsgrenze 
stößt, wurde im Interesse einer zeitnahen Umsetzung die Option Iptingen für die U3-
Betreuung gezogen.  
Gleichzeitig signalisierte die Kirchengemeinde Pinache-Serres die Bereitschaft, ihre leer 
stehende Räumlichkeit im kirchlichen Kindergarten Pinache für die Ü3-Betreuung zur 
Verfügung zu stellen. Diese Option zu ziehen, erforderte jedoch zunächst die Klärung 
verschiedener vertraglichen Details zwischen der weltlichen und kirchlichen Gemeinde. Vor 
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diesem Hintergrund hat es sich als vollkommen zweckmäßig erwiesen, die kommunale 
Erweiterungsmöglichkeit für den rasch eintretenden U3-Bedarf zu nutzen und den Ü3-
Bedarf, der erst gegen Frühjahr 2019 an die Auslastungsgrenze stößt, in Kooperation mit 
dem kirchlichen Träger zu bewältigen.  
Hauptamt und Kämmerei haben hierzu mit den Vertretern der Kirchengemeinde Ende 
September beigefügte Zusatzvereinbarung zum Vertrag über die Förderung und den Betrieb 
des kirchlichen Kindergartens Pinache abgestimmt und ausgearbeitet.  
Dieser liegt zeitgleich auch den zuständigen Gremien der Kirchengemeinde zur 
Beschlussfassung vor. Sollte auch die Kirchengemeinde zustimmen, soll die Inbetriebnahme 
dieser neuen Ü3-Gruppe im Frühjahr 2019 beginnen. Der Zeithorizont ist zur Einholung der 
jeweiligen Betriebserlaubnis durch die Kirchengemeinde mehr als ausreichend. Verzögernde 
Auflagen sind in Anbetracht der Betreuungsform Ü3 nicht zu erwarten.  
Durch die Zusatzvereinbarung verpflichtet sich die Gemeinde Wiernsheim zur Deckung der 
zusätzlichen Sach- und Personalkosten, die bei Inbetriebnahme einer eigenen 
Betreuungsform – (eben nicht vorhandene) räumliche Ressourcen vorausgesetzt – in diesem 
Umfang eh auf die Gemeinde Wiernsheim zugekommen wären.  
 
Damit ist der Engpass – auch perspektivisch – nach jetzigem Stand in der Ü3-Betreuung 
geregelt. Rechtsansprüche auf Kinderbetreuung kann die Gemeinde Wiernsheim erfüllen.  
 

Gesamtentwicklung 
 
Durch o. g. Maßnahmen ist gewährleistet, dass die Gemeinde Wiernsheim den Bedarf an 
Betreuungsplätzen auf der Gesamtgemarkungsfläche entsprechend ihrer gesetzlichen 
Verpflichtung nachkommen kann. Dabei werden Betreuungsplätze anderer Träger 
mitangerechnet – ausschlaggebend ist nicht der Träger, sondern die Gemarkungsfläche.  
Da die Kinderzahlen auch weiter steigende Tendenz zeigen, ist der Neubau des 
Kindergarten Serres – der zur Stellung als Baugesuch ebenfalls Teil dieser GR-Sitzung als 
TOP ist – weiterhin notwendig.  
Hier zeigt sich ein weiterer geschickter Kniff in der o. g. Zusatzvereinbarung mit der 
Kirchengemeinde: Die Zusatzvereinbarung ist zeitlich begrenzt. Das hat zur Folge – sollten 
die Kinderzahlen widererwartend stagnieren oder gar fallen – dass man die zusätzliche 
Gruppe in Pinache schlichtweg auslaufen lassen kann, etwaige Kinder sodann von Pinache 
nach Serres in den Neubau umziehen. Ferner wurde auf Drängen des Hauptamts in die 
Zusatzvereinbarung mit aufgenommen, dass dem beim kirchlichen Träger zeitlich befristeten 
Personal eine mögliche Übernahme in eben jenen Neubau in Serres zumindest in Aussicht 
gestellt werden soll.  
Dies schafft Planungssicherheit für die Kirchengemeinde, in dem sie nicht damit rechnen 
muss, dass das Personal zum Ende der befristeten Arbeitsverträge ggf. reihenweise 
frühzeitig andere Anstellungen sucht.  
Andererseits gibt es der Gemeinde Wiernsheim die Möglichkeit, im Falle des Auslaufens der 
Zusatzvereinbarung, zeitnah auf über 2,5 Jahre bewährtes Personal zurück greifen zu 
können. Dies ist in Anbetracht des erheblichen Personalbedarfs für den Neubau in Serres 
und der nachwievor angespannten Arbeitsmarktsituation in dieser Berufsgruppe nur zu 
begrüßen.  
An dieser Stelle sei noch einmal unterstrichen: Aus dieser Formulierung bzgl. dem Personal 
können keine rechtliche Verpflichtungen oder Rechte für Dritte abgeleitet werden! Es findet 
ein klassisches, konventionelles Ausschreibe- und Stellenbesetzungsverfahren statt.  
 
Beschlussempfehlung 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim stimmt der Zusatzvereinbarung zum Vertrag 
über die Förderung und den Betrieb des kirchlichen Kindergartens Pinache zu.  
 
 
Liebing  
Hauptamtsleiter  



     Entwurf 
Zusatzvereinbarung zum Vertrag über die Förderung und den Betrieb des 
kirchlichen Kindergartens Pinache, Mörikeweg 2 
 
Auf der Grundlage des Kindergartenvertrages vom 17. September 2008 wird 
Folgendes vereinbart: 
 
Aufgrund der sich abzeichnenden Entwicklung der Kinderzahlen benötigt die 
bürgerliche Gemeinde Wiernsheim zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen 
Kindergartenplatz in der Gemeinde Wiernsheim eine zusätzliche Kindergartengruppe 
für Kinder über drei Jahre. Im Evangelischen Kindergarten Pinache ist der 
entsprechende Platz zur Einrichtung einer zweiten Gruppe vorhanden. 
 
 
                                                             § 1 
 
Die Kirchengemeinde Pinache-Serres richtet zum 1. April 2019 eine zweite 
Kindergartengruppe für Kinder über 3 Jahre mit verlängerter Öffnungszeit und 
gleichen Öffnungszeiten wie die bereits bestehende Gruppe im Evangelischen 
Kindergarten Pinache ein. Der entsprechende Antrag auf Änderung der 
Betriebserlaubnis wird beim KVJS gestellt. 
 
 
           § 2 
 
Die bürgerliche Gemeinde Wiernsheim verpflichtet sich, die durch die Einrichtung der 
Gruppe entstehenden Aufwendungen abweichend vom Kindergartenvertrag zu 
100 % zu übernehmen. 
Die Aufwendungen sind im § 4 (4.1.1 – 4.2.3) des Kindergartenvertrages vom 17. 
September 2008 näher beschrieben. 
 
 
 
          § 3 
 
Die Kirchengemeinde Pinache-Serres stellt das erforderliche Personal zunächst 
befristet bis zum 31.08.2021 ein. Die Vertragspartner verständigen sich darauf, dass 
dem Personal rechtzeitig eine Übernahme in den neuzubauenden Kindergarten in 
Serres in Aussicht gestellt werden kann.  
 
 
         § 4 
 
Diese Zusatzvereinbarung hat eine Laufzeit bis zum 31. August 2021. 
Sie endet zum Ablauf dieses Termins ohne dass es einer Kündigung bedarf. 
Die Vertragsparteien vereinbaren, dass rechtzeitig vor Ablauf des Vertrages über 
eine eventuell notwendige Verlängerung verhandelt wird. 
 
 
Wiernsheim, den                                                 Wiernsheim, den 
Für die bürgerliche Gemeinde                            Für die Kirchengemeinde        


