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Antrag der CDU Fraktion für die Sitzung des Gemeinderates am 28.5.2015

Antrag zur Bedarfsplanung für Kindergartenplätze in Rülzheim

In Rülzheim werden die Kindergartenplätze für unter Dreijährige knapp. Durch starke
Jahrgänge und zusätzliche Zuzüge sind die Aufnahmekapazitäten offenbar
erschöpft. Mehrere Familien mit Kindern unter 3 Jahren haben keine
Planungssicherheit mehr und haben keinen festen Zeitpunkt für einen Kitaplatz
zugesagt bekommen. Nur durch Verzicht einiger Eltern auf den Rechtsanspruch auf
Betreuung ihrer Kinder ab dem 3. Lebensjahr kann der Bedarf gedeckt werden.
Wenn die Zahl der Geburten weiter auf dem aktuellen Niveau konstant bleibt ist
spätestens 2016/2017 mit einem massiven Engpass bzw. einer Überlastung der
Kindergärten zu rechnen.
Die Zahlen der Bedarfsplanung der Kindertagesstätten zeigen, dass es in den letzten
drei Jahren einen starken Anstieg der Geburten in Rülzheim gab. Nach insgesamt
160 geborenen Kindern in den Kindergartenjahren 09/10, 10/11, 11/12 wird die Zahl
nun für 12/12, 13/14 und 14/15 im Kindergartenbedarfsplan auf ca. 209
prognostiziert. Das ist auch auf die Ausweisung neuer Baugebiete und die
bevorzugte Vergabe an junge Familien zurückzuführen. Die geplante Realisierung
weiterer Baugebiete legt die Vermutung nahe, dass Jahrgänge mit mehr als 70
Kindern in Rülzheim wieder zum Normalfall werden könnten. Dieser positiven
Entwicklung muss sich die Ortsgemeinde Rülzheim stellen und weiter in die
Kindertagesstätten investieren.
Aufgrund dieser aktuell angespannten sowie für die Zukunft absehbaren Situation
eines Mangels an Kindergartenplätzen insbesondere für die Gruppe der unter
Dreijährigen stellt die CDU-Fraktion folgenden Antrag:
1. Rülzheim braucht auch ein Betreuungsangebot für unter Zweijährige in den
Kindergärten der Ortsgemeinde.
2. Die Verwaltung wird beauftragt eine kurzfristige Lösung für die Beseitigung von
Engpässen zu suchen, ohne dass Eltern mehrere Monate auf einen Betreuungsplatz
ohne feste Zusage und somit ohne Planungssicherheit warten müssen. Die
Verwaltung soll weiterhin prüfen, ob es sinnvoll ist kurzfristig eine weitere Gruppe zu
eröffnen.

3. Durch die Ausweisung weiterer Baugebiete könnte es bei starken Jahrgängen
bleiben, so dass eine, bzw. mehrere neue Gruppen benötigt werden könnten. Daher
sollte die Verwaltung prüfen, wie mittelfristig bei gleichbleibenden Geburtenzahlen die
Betreuung und Bildung der Kinder sichergestellt werden kann.
4. Die CDU-Fraktion beantragt mit dem zuständigen Ausschuss in den nächsten
Monaten alle Kindergärten in Rülzheim zu besichtigen und zu klären, inwiefern dort
weiterer Raum- (z.B. für Mittagessen) oder Sanierungsbedarf besteht.

Wenn Rülzheim weiter wächst, muss auch die Kinderbetreuung in Rülzheim mit den
steigenden Anforderungen mitwachsen. Die CDU setzt sich daher dafür ein, dass
bedarfsgerechte Angebote für Familien in Rülzheim vorgehalten werden.
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