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Gemeinderatssitzung vom 26.06.2017 
 

 
Weiterentwicklung des Gesundheitszentrums Riedlingen 
- Unterstützung der Stadt und der Raumschaft Riedlingen 

 
Am 20.02.2017 hat der Gemeinderat der Gemeinde Unlingen ein Bekenntnis zur 
Kooperationsgemeinschaft der Raumschaft Riedlingen zur Weiterentwicklung des 
Gesundheitszentrums abgegeben und beschlossen, die Initiativen hierzu zu unterstützen.  
Eine Kostenbeteiligung ergibt sich hieraus nicht. 
 
Seither hat es eine Entscheidung des Zulassungsausschusses der Kassenärztlichen Vereinigung 
gegeben, wonach die Zulassung eines internistischen Sonderbedarfes in Riedlingen abgelehnt 
wurde. Hiergegen soll nun Widerspruch eingelegt werden, wobei das Verfahren offiziell nur durch 
die beiden Ärzte durchgeführt werden kann, von denen die entsprechenden Anträge gestellt 
wurden. 
 
Durch eine von den Gemeinden der Raumschaft unterstütze Initiative der Stadt Riedlingen soll in 
diesem Zusammenhang nochmals deutlich gemacht werden, dass es sich hier zwar formal um 
einen Antrag von zwei Privatpersonen handelt, mit dem Gesundheitszentrum die medizinische 
Grundversorgung aber von mehr als 40.000 Einwohnern sicher gestellt werden soll.  
 
In der Anlage wird die Sitzungsvorlage der Stadt Riedlingen für die Sitzung des Riedlinger 
Gemeinderates am 19.06.2017 zur Kenntnis übersandt, dem der Gemeinderat Riedlingen so 
zugestimmt hat.  
 
Aus Sicht der Gemeindeverwaltung sollte diese Initiative der Stadt Riedlingen auch weiterhin 
unterstützt werden, da das gesamte Gesundheitszentrum sonst nicht verwirklicht werden kann.  
 
Bezüglich weiterer Einzelheiten und Informationen wird auf die Sitzungsvorlage der Stadt 
Riedlingen verwiesen, die als Anlage angefügt ist. 
 
Ohne weitere Diskussion fasst der Gemeinderat einstimmig den Beschluss:  
Die Gemeinde Unlingen unterstützt die Initiative der Stadt Riedlingen zur Weiterentwicklung des 
Gesundheitszentrums Riedlingen.  
 
 
 

 
Teilabbruch des bisherigen Schwesternhauses und Neubau einer Begegnungsstätte 

anstelle des Schwesternhauses im Pfarrhof Unlingen 
- Beteiligung der Gemeinde an den Baukosten 

Die Kirchengemeinde Unlingen nutzt das Dachgeschoss des Garagengebäudes beim Pfarrhaus 
als Gemeinderaum.  
Der Saal ist nur über eine schmale und steile Treppe zugänglich. Bei einer 
brandschutztechnischen Begehung wurde u.A. ein funktionierender 1. Fluchtweg gefordert. 
Dieser kann zwar durch eine Außentreppe am Südgiebel realisiert werden, ein barrierefreier 
Zugang für die älteren, vielfach gehbehinderten Gemeindemitglieder könnte nur durch einen 
Aufzug realisiert werden.  
 
Bei der Suche nach Alternativen wurde auch das große denkmalgeschützte Pfarrhaus 
untersucht.  
Während das Erdgeschoss auf Grund der kleingliedrigen Raumstruktur und der erst vor kurzem 
eingebauten neuen Heiz- und Sanitärzentrale, ein ausreichend großer Saal ohne 
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strukturverändernde und Statik relevante Eingriffe unmöglich wäre, liegt das voluminöse 
Dachgeschoss in der 4. Ebene.  
Für den Zugang müsste ein außenliegendes Treppenhaus und eine Aufzugsanlage angebaut 
werden und es müssten umfangreiche brandschutztechnische Maßnahmen ergriffen werden.  
 
Ein Anbau im Pfarrgarten scheidet auch aus Sicht der Denkmalpflege aus.  
 
Die Mieterin des zwischen Pfarrhaus und Kindergarten gelegenen Schwesternhauses ist 
unlängst verstorben.  
Damit konnte das aus den 60iger Jahren stammende Gebäude in die Überlegungen einbezogen 
werden.  
Es ist ein Teilabriss bis Oberkante Bodenplatte vorgesehen. Ein Umbau scheidet aus 
energetischen, statischen und grundrissbedingten Problemen aus. Auf dem Sockelgeschoss soll 
ein Gemeindesaal / Begegnungsraum errichtet werden. Da die Grundfläche für die erforderlichen 
Nebenräume nicht ausreicht, soll ein nordseitiger Anbau erfolgen.  
 
Das Untergeschoss bleibt weitgehend unverändert und dient dem Kindergarten als dringend 
benötigtem Abstellraum. Der Eingang zum UG erfolgt über den bestehenden Anbau west. Der 
vorhandene innere Treppenabgang wird verschlossen und auf der Bodenplatte ein 
Begegnungsraum errichtet.  
Der Zugang inkl. Rollstuhl befahrbarer Rampe erfolgt über die Nordostecke des Gebäudes. Dem 
Saal vorgelagert ist ein Foyer mit Garderobe.  
Im Anbau sind eine Ausgabeküche und die Toiletten vorgesehen.  
Die 2. Damen-Toilette soll so gestaltet werden, dass sie auch für Rollstuhlfahrer nutzbar ist.  
Das Gebäude soll ein nach Norden ansteigendes Pultdach erhalten.  
Ein Gegenpult soll den Eingang überdecken. Der Anbau soll ein Flachdach erhalten. Durch den 
barrierefreien Nebeneingang ist die Nutzung der Toiletten auch für Kirchenbesucher, sowie für 
Gäste von Veranstaltungen auf dem Kirchplatz, im Pfarrhof und dergleichen möglich.  
 
Die überschlägige Kostenschätzung des Architekturbüros Guido Vogel aus Langenenslingen 
beläuft sich auf netto 446.200,00 €. Das Bauvorhaben kann über das ELR-Programm gefördert 
werden, jedoch nur, wenn die Gemeinde Antragssteller ist. Voraussetzung dabei ist auch, dass 
die Gemeinde 10 % der zuwendungsfähigen Nettokosten übernimmt. Bei der derzeitigen 
Kostensumme in Höhe von 446.200,00 € wären dies 44.620,00 €. 
 
In solchen Fällen ist auch eine Vereinbarung zwischen dem Träger (Katholische 
Kirchengemeinde Unlingen) und der Gemeinde abzuschließen. Nur mit einer solchen 
Vereinbarung ist es möglich einen 40 %igen Zuschuss aus dem ELR-Programm zu erhalten.  
Der Text einer solchen Vereinbarung wurde vom Regierungspräsidium sowohl der Katholischen 
Kirchengemeinde als auch der bürgerlichen Gemeinde zugesandt. Dieser Text wurde den 
Mitgliedern des Gemeinderats mit der Sitzungseinladung übersandt. Daraus geht hervor, dass 
der Bauherr die Katholische Kirchengemeinde ist und damit auch die Bauherrschaft übernehmen 
muss.  
Die Gemeinde verpflichtet sich, alle notwendigen Anträge für die Zuschüsse zu stellen und den 
Bauherrn, soweit es erforderlich ist, bei der Abwicklung des Bauvorhabens zu unterstützen.  
 
Der Bauträger hat der Gemeinde ein dauerhaftes Mitbenutzungs- und Belegungsrecht 
einzuräumen.  
 
Die Gemeinde ist berechtigt, das ihr zustehende Mitbenutzungsrecht auf örtliche Vereine und 
Gruppen zu übertragen. Sowohl die Katholische Kirchengemeinde als auch die bürgerliche 
Gemeinde üben gemeinsam das Hausrecht aus.  
 
Die Katholische Kirchengemeinde Unlingen ist eine sehr rührige Gemeinde mit vielfältigen 
aktiven Gruppierungen. Teilweise sind solche Gruppierungen derzeit auf gemeindliche 
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Einrichtungen angewiesen. Dabei handelt es sich insbesondere um Chöre, die teilweise in der 
Schule und teilweise im Haus der Vereine ihre Proben durchführen.  
 
In der nun neu vorgesehenen Begegnungsstätte können Feste, Empfänge, Feierstunden, 
Informationsveranstaltungen, integrative Aktionen wie Begegnungskaffe mit den Flüchtlingen 
usw. durchgeführt werden. Es handelt sich um ein Gebäude in der absoluten Ortsmitte von 
Unlingen.  
 
Die Gemeinde Unlingen selbst hat zwar in allen 4 Teilorten entsprechende 
Dorfgemeinschaftshäuser und Gemeindesäle gebaut. In Unlingen selbst gibt es in dieser 
Größenordnung nur das Feuerwehrhaus, das nicht besonders repräsentativ ist.  
Die Gemeindehalle selbst ist für viele Veranstaltungen zu groß. Insofern könnten Vorträge und 
kleinere Informationsveranstaltungen bzw. auch kulturelle Angebote in diesen Räumlichkeiten im 
Ortszentrum durchgeführt werden. 
 
Bei der Gemeinde sind in den vergangenen Jahren immer wieder Anfragen eingegangen, ob 
denn nicht eine Toilette im Rathausbereich eingebaut werden kann, die von außen zugänglich ist. 
Dies betrifft sowohl Kirchenbesucher als auch Besucher von Veranstaltungen auf dem Kirchplatz. 
Beispielsweise wurde in den letzten Jahren beim Aufstellen der Maibäume das WC im 
Landjugendraum geöffnet. Dies ist jedoch nur durch eine steile Treppe zu erreichen.  
 
Die neu vorgesehenen WC-Anlagen, die barrierefrei und behindertengerecht gestaltet werden, 
sind ein absolutes Plus, da diese auch bei kirchlichen und gemeindlichen Veranstaltungen 
benutzt werden können.  
 
Am Montag, 22. Mai 2017 hat im Pfarrhof eine Ortsbesichtigung und Besprechung stattgefunden, 
an der Frau Eckhardt vom Regierungspräsidium Tübingen und Herr Prager vom Landratsamt 
Biberach (beide zuständig für ELR-Anträge), Herr Pfarrer Wolfmaier, Herr Architekt Vogel, 2 
Vertreterinnen der Kirchengemeinde und Bürgermeister Mück teilgenommen haben. In dieser 
Besprechung wurde das geplante Vorhaben insbesondere Frau Eckhardt und Herrn Prager 
vorgestellt.  
 
Grundsätzlich ist ein solches Vorhaben zuschussfähig, wobei Gemeinschaftseinrichtungen in 
diesem Jahr keine besondere Priorität haben. Der Schwerpunkt im ELR-Programm des Landes 
Baden-Württemberg liegt im Bereich der privaten Haussanierungen.  
 
Trotzdem haben sowohl Frau Eckhardt und Herr Prager empfohlen, einen entsprechenden 
Antrag auszuarbeiten und einzureichen.  
 
Einige Gremiumsmitglieder melden sich zu Wort und sind überrascht, wie weit die Planungen 
bereits fortgeschritten sind, da im Vorfeld über einen Neubau einer Begegnungsstätte im 
Gemeinderat noch nicht gesprochen wurde. Dennoch sprechen sie sich positiv für die 
Begegnungsstätte aus und befürworten auch die öffentlichen Toiletten. 
Ein Ratsmitglied fragt nach, wer für die Belegung der Räumlichkeiten zuständig ist und ob diese 
auch für private Veranstaltungen genutzt werden dürfen.  
Geplant sind feste Zeiten z. B. für die verschiedenen Gruppierungen der Kirchengemeinde. 
Allerdings müssen diese auch flexibel sein, wenn die Gemeinde kurzfristig die Räumlichkeiten z. 
B. für eine Bürgerversammlung benötigt. Die Räumlichkeiten stehen ausschließlich für 
gemeindliche und kirchliche Zwecke zur Verfügung.  
Ein weiteres Gremiumsmitglied ist der Meinung, dass die Architektenkosten (ca. 80.000 €) 
eventuell auch über einen Zuschuss gefördert werden können. Er wird sich erkundigen und dann 
dem Gremium bekannt geben.  
Zudem wird nachgefragt, ob die Begegnungsstätte auch gebaut wird, wenn der Neubau mit 
weniger als 40 % aus dem ELR-Zuschuss gefördert wird.   
Bürgermeister Mück sieht dem Zuschuss optimistisch entgegen. Sollte der Zuschuss dennoch 
geringer ausfallen, dann sollen weitere Gespräche geführt werden.    
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Der Gemeinderat fasst einstimmig den Beschluss: 
Unter dem Vorbehalt, dass sich die vorliegende Kostenschätzung nicht wesentlich erhöht, stimmt 
der Gemeinderat einer Antragsstellung im ELR-Programm zu.  
Voraussetzung dabei ist, dass die Mustervereinbarung zwischen der Katholischen 
Kirchengemeinde und der bürgerlichen Gemeinde im beiderseitigen Einvernehmen 
abgeschlossen wird und der Gemeinde das Nutzungsrecht eingeräumt wird. Die Gemeinde 
übernimmt 10 % der Nettokosten. 
 

 
 

Baugrunduntersuchungen von möglichen Baugebieten in Unlingen und Göffingen 
 

In der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung am 21.11.2016 wurde vom Gemeinderat einstimmig 
beschlossen, das Ing.-Büro Funk zu beauftragen, ein Ingenieurgeologisches Gutachten zur 
Untersuchung der Bodenverhältnisse in den von der Gemeinde für die jetzige Fortschreibung des 
Flächennutzungsplans angemeldeten Flächen zu veranlassen.  
 
Das Ing.-Büro Funk hat hierzu ein Leistungsverzeichnis erstellt, damit eine Ausschreibung 
durchgeführt werden kann.  
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt Bürgermeister Mück Herrn Trautmann vom Ing.-Büro 
Funk. Die Angebotsabgabe endete am 14.06.2017. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde ein Angebot 
abgegeben. Dieses wurde sorgfältig überprüft.  
 
Wann mit den Arbeiten begonnen werden kann, konnte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt 
werden. Man hofft jedoch, dass die Bohrungen möglichst zeitnah gemacht werden. In Unlingen 
werden die Gebiete „Anger“, „Bühlen“ und „Hinter den Höfen“ und in Göffingen die Gebiete „Rainle 
I“ und „Untere Wiesen“ untersucht.  
 
Nach einer kurzen Aussprache fasst der Gemeinderat einstimmig den Beschluss: 
Die Baugrunduntersuchungen in Unlingen und Göffingen erhält die Firma Dr. Ing. G. Ulrich 
Geotechnik aus Leutkirch zum Angebotspreis von 81.908,30 € (brutto). 
 

 
 

Kindergartenbedarfsplanung 2017 
 
Der Gemeinderat hat festgelegt, die Kindergartenbedarfsplanung jährlich durch die Verwaltung 
fortzuschreiben und diese dem Gemeinderat zur Entscheidung vorzulegen.  
 
In der Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses der Kath. Kirchengemeinde Maria Immaculata und 
der Gemeinde Unlingen am 01.06.2017 wurde diese Bedarfsplanung bereits vorgestellt und 
beraten. 
 
In der Gemeinde Unlingen gibt es derzeit folgende Betreuungsmöglichkeiten im Sinne des 
Kindertagesbetreuungsgesetzes: 
 

 „Katholischer Kindergarten unter`m Storchennest“ in Unlingen in der Trägerschaft der 
Katholischen Kirchengemeinde Unlingen 

 Kindergarten „Bussakendla“ in Unlingen in der Trägerschaft der Gemeinde Unlingen  

 Kindergarten „ Kleiner Drache“ in Uigendorf, ebenfalls in kommunaler Trägerschaft 

 1 Tagesmutter 
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1. Allgemeines  
 
Kindergarten „Kleiner Drache“ Uigendorf 
Der Kindergarten „Kleiner Drache“ wird derzeit mit 2 Gruppen und einer maximal zulässigen Zahl 
von insgesamt 32 Kindern geführt. Diese Zahl ergibt sich aus der aktuell gültigen 
Betriebserlaubnis. In einer Gruppe wird die Betreuung für Kinder unter 3 Jahren (in allen 
Betreuungsformen) angeboten. Im Kindergarten besteht auch die Möglichkeit zur 
Ganztagesbetreuung.  
 
Derzeit sind 5 Kinder zur Ganztagesbetreuung angemeldet und essen regelmäßig im 
Kindergarten. Das flexible Mittagessen wird von den Eltern geschätzt und angenommen. Seit ein 
paar Jahren wird das Essen von der Fa. Apetito aus Rheine bezogen. 
 
„Katholischer Kindergarten unter`m Storchennest“ Unlingen 
Der „Katholische Kindergarten unter`m Storchennest“ wird derzeit mit 2 Gruppen geführt.  
Laut Betriebserlaubnis stehen in der altersgemischten Gruppe mit Regelöffnungszeit für 2-Jährige 
bis Schuleintritt höchstens 25 Plätze zur Verfügung. In der Ganztagesgruppe zeitgemischt mit 
verlängerter Öffnungszeit und/oder Regelöffnungszeit für 2-Jährige bis Schuleintritt dürfen 
höchtens 22 Kinder (bei max. 10 angemeldeten Kindern in der Ganztagesbetreuung) betreut 
werden. Sofern mehr als 10 Kinder ganztags angemeldet sind, reduziert sich die Gruppenstärke 
auf höchstens 20 angemeldete Kinder. 
 
Seit Dezember 2015 ist im Katholischen Kindergarten auf Grund der Änderung der 
Betriebserlaubnis wieder eine Betreuung von Zweijährigen möglich.  
Der Kindergarten wird von den Dornahof Integrationsbetrieben gGmbH aus Altshausen mit 
Außenstelle in Riedlingen mit Mittagessen beliefert.  
 
Aktuell sind 8 Kinder zur Ganztagesbetreuung angemeldet. 
 
Derzeit wird noch ein Integrationskind mit erheblicher Behinderung und besonderem 
Betreuungsbedarf betreut, welches im September 2017 eingeschult wird. Für dieses Kind wurde 
bisher bei der Bedarfsplanung ein Abzug von einem Platz bei den maximal zu belegenden 
Kindergartenplätzen vorgenommen. Ab dem neuen Kindergartenjahr ist diesbezüglich kein Abzug 
mehr erforderlich.  
 
Kindergarten „Bussakendla“ Unlingen 
Zum 01.04.2015 wurde im Haus Fetzer ein weiterer eingruppiger Kindergarten von der Gemeinde 
eingerichtet, da zuvor über einen längeren Zeitraum zu wenige Kindergartenplätze in Unlingen zur 
Verfügung standen und deshalb auch Zweijährige über mehrere Jahre nicht mehr im Kindergarten 
aufgenommen werden konnten. 
 
Entsprechend der Betriebserlaubnis handelt es sich um eine altersgemischte Gruppe für 2-Jährige 
bis Schuleintritt mit Ganztagsöffnungszeit. Sofern maximal 10 Kinder in Ganztagsbetreuung 
angemeldet sind, stehen 22 Plätze zur Verfügung. Bei mehr als 10 belegten Ganztagsplätzen 
reduziert sich die Höchstgruppenstärke auf 20 Kinder. 
In diesem Kindergarten werden sämtliche Betreuungsformen und auch das flexible Mittagessen 
wie im Kindergarten „Kleiner Drache“ in Uigendorf angeboten.   
 
Das Essen wird ebenfalls von den Dornahof Integrationsbetrieben gGmbH aus Altshausen mit 
Außenstelle in Riedlingen bezogen.  
 
Derzeit sind 2 Kinder zur Ganztagesbetreuung angemeldet, welche im September eingeschult 
werden.  
Für das neue Kindergartenjahr ist nach derzeitigem Stand ein zweijähriges Kind zur 
Ganztagesbetreuung angemeldet. Evtl. kommen noch zwei weitere Kinder dazu.  
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Tagesmütter 
In Unlingen steht derzeit nur noch eine Tagesmutter zur Verfügung. Eine Tagesmutter darf 
lediglich 5 Kinder gleichzeitig betreuen. Darunter dürfen 3 Kinder unter 3 Jahre alt sein. Insgesamt 
darf eine Tagesmutter nicht mehr als 8 Kinder zur Betreuung aufnehmen. 
 
Dieses Angebot wird von ganz wenigen in Anspruch genommen. Es wird zurzeit nur ein Kind durch 
eine Tagesmutter aus Unlingen betreut. Ab Herbst werden voraussichtlich weitere zwei Kinder dort 
betreut. Die Eltern bevorzugen eine Betreuung in einer Einrichtung. Auch in der Zeit, als nicht 
genügend Kindergartenplätze zur Verfügung gestanden haben, haben die Eltern diese 
Betreuungsart so gut wie nicht nachgefragt. Die Mütter sind unter diesen Rahmenbedingungen 
lieber später in den Beruf zurückgekehrt als sie eigentlich beabsichtigten. 
 
 
2. Fortschreibung der Bedarfsplanung 
 
2.1 Entwicklungen der Kinderzahlen in der Gemeinde 
 
Die Entwicklung der Kinderzahlen wurde jeweils für die Gesamtgemeinde sowie für die 
Einzugsbereiche der drei Kindergärten auf Grund der aktuellen Einwohnerzahlen erhoben.   
 

Geburten von 2008 – 2016: 

Aus nachfolgender Tabelle ist die Entwicklung der Geburten in Unlingen und den 

Teilorten im Zeitraum 2008 – 2016 ersichtlich: 

 
 



 - 7 - 

 
Nach der aktuellen Stichtagsregelung in Baden-Württemberg werden im Regelfall Kinder, die bis 
zum 30. September eines Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollendet haben, zum nächsten 
Schuljahr schulpflichtig. Dementsprechend sind in der Regel alle Kinder, die im Zeitraum 
01.10.2011 bis Mitte September 2014 geboren sind, zu Beginn des nächsten Kindergartenjahres 
im Kindergartenalter (Ü3-Betreuung). 
 
Im Jahr 2011 wurden in der Gesamtgemeinde 36 Kinder geboren (inkl. Zuzüge). Dies ist mit 
Abstand der geburtenstärkste Jahrgang. Auch 2010 war ein relativ starker Geburtenjahrgang. Dies 
wirkte sich in den letzten Jahren sehr stark auf die Anzahl der benötigten Kindergartenplätze in 
Unlingen aus. 
Am geburtenschwächsten war das Jahr 2013. Im Jahr 2014 wurden wieder mehr Kinder als im 
Jahr 2013 geboren. Im Jahr 2015 ging die Anzahl der Geburten jedoch wieder leicht zurück. Im 
Jahr 2016 stieg die Geburtenzahl wieder etwas an. Auch das Jahr 2017 wird nach heutigem Stand 
wieder ein geburtenreiches Jahr.  
Die Schwankungen sind im Durchschnitt relativ konstant und wiederkehrend. 
 
 
2.2  Bedarfsplanfortschreibung der Kindergärten in Unlingen und in Uigendorf 
 

Unter Zugrundelegung der Einwohnerzahlen und nach Rücksprache mit den Erzieherinnen konnte 
folgende Bedarfsplanung bis zum Kindergartenjahr 2019/2020 erstellt werden: 
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* geplante Änderung der Betriebserlaubnis ist noch nicht berücksichtigt 
Klammerzusätze: Klammer 1: zusätzlich belegte Kindergartenplätze von U3-Kindern  
   Klammer 2: insgesamt belegte Plätze 
  
Nachdem die Kinder aus Unlingen nun in zwei Kindergärten angemeldet werden können, ist die 
Bedarfsplanung für die Kindergärten in Unlingen noch schwieriger vorzunehmen, da meist nicht 
bekannt ist, in welchem Kindergarten die einzelnen Kinder angemeldet werden. Deshalb sind bei 

Kindergartenjahr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kath. Kindergarten 
„Unterm Storchennest“ 
Unlingen 
max. 45 – 47 Plätze  
(1 Ganztagesgruppe 
zeitgemischt  für 2-jährige 
bis Schuleintritt (20 – 
max. 22 Plätze) + 
1 Regelgruppe für 2- 
jährige bis Schuleintritt 
(max. 25 Plätze))* 
 
 
 

 
Kindergarten 
„Bussakendla“ 
Unlingen 
max. 20 - 22 Plätze 
(1 altersgemischte 
Gruppe für 2-Jährige bis 
Schuleintritt mit 
Ganztagsöffnungszeit) 
 
 
 

 
Kindergarten „Kleiner Drache“ 
Uigendorf 
max. 32 Plätze 
(1 Regelgruppe für 3-jährige bis 
Schuleintritt als Kleingruppe +  
1 altersgemischte Gruppe  für 2-
Jährige bis Schuleintritt mit 
Ganztagsöffnungszeit) 
 
 
 
 
 
 
 

2017/ 
2018 

 
nach den Sommerferien 
 

28 Kinder (+3) (31 Pl.) 7 Kinder (7 Pl.) 15 Kinder (+3) (18 Pl.) 

Anzahl der Kinder, die 
voraussichtlich im laufenden 
Jahr aufgenommen werden 
 

+12 Kinder (+4)(16 Pl.) 
(Stand 05/17) 

+ 5 Kinder (+2) (7 Pl.) + 8 Kinder (+3) (11 Pl.) 

vor den Sommerferien 
 

 voraussichtlich 47  12 Kinder (+2) (14 Pl.)   23 Kinder (+6) (29 Pl.) 

Einschulung (ca.) ./.  7 bis 9 Kinder ./.  2 Kinder ./.   4 Kinder 

2018/ 
2019 

 
nach den Sommerferien 
 

38 bis 40 Kinder 10 Kinder (+1) (11 Pl.) 19 Kinder 

Anzahl der Kinder, die 
voraussichtlich im laufenden 
Jahr aufgenommen werden 
 

+ 7 bis 9 Kinder + 2 Kinder (+2) (4 Pl.) + 6 Kinder (+4) (10 Pl.) 

vor den Sommerferien 
 

47 Kinder  12 Kinder (+2) (14 Pl.)  25 Kinder (+4) (29 Pl.) .  

Einschulung (ca.) ./.  6 bis 8 Kinder ./.   4 Kinder ./.   5 Kinder 

2019/ 
2020 

nach den Sommerferien 
 
 

41 Kinder? 8 Kinder (+1) (9 Pl.)  
 

20 Kinder (+1) (21 Pl.) 

Anzahl der Kinder, die 
voraussichtlich im laufenden 
Jahr aufgenommen werden  
 

 
Geburten 2. HJ 16:   9 
Geburten 1. HJ 17:  11 

(Stand 26.06.2017) 

 
Geburten 2. HJ 16: 2 
Geburten 1. HJ 17: 1 
(Stand 26.06.2017)         
 

vor den Sommerferien 
 
Einschulung (ca.) 

 
? 
 
 
./.  11 Kinder? 

 
10 Kinder ? 
 
 
./.  2 Kinder? 

 
> 22 Kinder? 
 
 
./.  6 Kinder? 
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den Kindergärten in Unlingen viele Fragezeichen enthalten. Manche Eltern melden ihre Kinder 
auch gleich in mehreren Kindergärten an.  
 
Aufgrund des derzeit gültigen Kindergartenrechts kann auch nicht grundsätzlich davon 
ausgegangen werden, dass die bei der Gemeinde gemeldeten Kinder den Kindergarten am Ort 
besuchen. Aus unterschiedlichen Gründen lassen manche Eltern ihre Kinder in Kindergärten der 
umliegenden Gemeinden betreuen. Deshalb ist es noch schwieriger, eine Bedarfsplanung 
vorzunehmen. 
 
Durch die Aufnahme von Zweijährigen ist die Planung noch unsicherer. Ein Bedarf in diesem Alter 
wird oft kurzfristig bei den Kindergartenleiterinnen gemeldet. Außerdem nimmt ein zweijähriges 
Kind bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres zwei Kindergartenplätze in Anspruch. Dies sollte in 
die Bedarfsplanung grundsätzlich mit einfließen.  
 
Kinder, bei denen sich abzeichnet, dass sie mit 6 Jahren noch nicht schulreif sind und deshalb 
voraussichtlich um ein Jahr zurückgestellt werden, verbleiben entweder ein weiteres Jahr im 
Kindergarten oder besuchen eine Fördereinrichtung. Insoweit gestaltet sich auch hier die 
Bedarfsplanung schwierig.  
 
Zu- und Wegzüge verändern die Bedarfsplanung ebenfalls kurzfristig. 
 
Bei diesen vielen unsicheren oder auch unbekannten Komponenten ist es sehr schwierig, eine 
realitätsnahe Bedarfsplanung zu erstellen.  
 
Im März 2016 wurden der Gemeinde viele Flüchtlingsfamilien mit Kindern zugewiesen. Dies hatte 
kurzfristig erhebliche Auswirkungen auf die zur Verfügung stehenden Kindergartenplätze in allen 
drei Kindergärten. Es kam zu Engpässen insbesondere in den Unlinger Kindergärten, so dass zwei 
Flüchtlingskinder einer Familie aus Unlingen im Kindergarten in Uigendorf betreut werden 
mussten. Einige dieser Familien wohnen zwischenzeitlich nicht mehr in Unlingen, so dass sich 
diese Situation wieder entspannt hat. 
 
Aus dieser Bedarfsanalyse wird erkennbar, dass sich durch die Einrichtung der weiteren 
Kindergartengruppe „Bussakendla“ die früher unbefriedigende Situation hinsichtlich der Anzahl der 
zur Verfügung stehenden Kindergartenplätze entspannt hat.  
 
Zum Kindergartenjahr 2017/2018 starten die Kindergärten teilweise mit einer wesentlich 
niedrigeren Anfangsbelegung als es in den Vorjahren der Fall war. Dieser Umstand ist darauf 
zurückzuführen, dass von den geburtenstarken Jahrgängen 2010 und 2011 zum kommenden 
Kindergarten-/Schuljahr 2017/2018 28 Kinder (17 Kinder davon aus dem Hauptort Unlingen, 11 
Kinder aus den Teilorten) lt. den Einwohnermeldeamtsdaten eingeschult werden, weshalb sehr 
viele Kindergartenplätze nun frei werden. Die geburtenschwachen Jahrgänge 2012 und 2013 
wirken sich jetzt natürlich sehr stark aus. 
Im Laufe des Kindergartenjahres werden jedoch außer im Kindergarten Bussakendla die meisten 
Plätze belegt. Ein gewisser Puffer sollte für Zuzüge und dergleichen vorhanden sein, zumal in der 
Siedlung derzeit und in nächster Zeit viele neue Häuser errichtet werden, die von jungen Familien 
bezogen werden. Anhand der Darstellungen lässt sich erkennen, dass für die stärkeren 
Geburtenjahrgänge 2014, 2016 und voraussichtlich 2017 wieder mehr Kindergartenplätze sowohl 
für U3-Kinder als auch für Ü3-Kinder benötigt werden.  
Daher werden auch in den nächsten Jahren nach derzeitigem Stand alle vorhandenen 
Kindergartengruppen in Unlingen und Uigendorf benötigt. 
 
Bei der jetzigen Bedarfsplanung wird bestätigt, dass sowohl ein Bedarf an 
Ganztagesbetreuungsplätzen als auch an Plätzen für U3-Kinder vorhanden ist.  
 
 
2.3 Bedarfsplanungen im Bereich Kleinkindbetreuung  
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Seit 01.08.2013 gibt es einen Rechtsanspruch in der Kleinkindbetreuung für Kinder ab Vollendung 
des 1. Lebensjahres. Dieser Rechtsanspruch kann durch einen Betreuungsplatz in einer 
Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege erfüllt werden. Insoweit ist auch ein 
bedarfsgerechtes Platzangebot für die Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren vorzuhalten. 
 
Wie bereits ausgeführt, können in Unlingen seit der Einrichtung des Kindergartens Bussakendla 
auch wieder 2-Jährige in den Kindergarten aufgenommen werden, was zuvor wegen der zu 
geringen Anzahl an Kindergartenplätzen in Unlingen nicht möglich war.  
Immer mehr Kinder werden bereits ab Vollendung des 2. Lebensjahres zur Betreuung in einem 
Kindergarten angemeldet. Viele Mütter wollen wieder frühzeitig in ihren Beruf zurückkehren und 
wollen deshalb ihre Kinder oft schon mit zwei Jahren (oder noch früher) in einer Einrichtung 
betreuen lassen. Der Trend zur Ganztagesbetreuung nimmt deshalb ebenfalls zu. 
 
Bei Einführung dieses Rechtsanspruchs wurde empfohlen, für 35 Prozent der unter 3-Jährigen 
Plätze in Tageseinrichtungen oder Kindertagespflege vorzuhalten. Hierbei handelt es sich jedoch 
nur um eine politische Zielgröße. 
Wesentlich für die Bedarfsplanung der Gemeinde im U3-Bereich ist allerdings, dass der Ausbau 
nach dem örtlichen Bedarf erfolgt.  
 
Von der Gemeindeverwaltung wurden alle unter 3-jährigen Kinder ermittelt: 

 
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren im Hauptort Unlingen 
(Zeitraum 01.06.2014 – 31.05.2017): 49 Geburten hiervon 35 % entspricht:  17,15 Plätze 
 
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in den Teilorten 
(Zeitraum 01.06.2014 – 23.05.2017): 19 Geburten hiervon 35 % entspricht:  6,65 Plätze 
 
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in der Gesamtgemeinde Unlingen: 
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(Zeitraum 01.06.2014 – 31.05.2017): 68 Geburten hiervon 35 % entspricht:  23,80 Plätze 
 
 

Unter Zugrundelegung der Anzahl der Geburten der letzten 3 Jahre  
(Zeitraum 01.06.2014 – 31.05.2017) und dieser 35 % sollten  
in der Gesamtgemeinde Unlingen  24 Betreuungsplätze  
für Kinder unter 3 Jahren geschaffen werden.  
 
Derzeit ist der exakte Bedarf nicht bekannt. Er ist auch sehr schwer zu ermitteln. Aus der 
Bedarfsanalyse ist jedoch zu entnehmen, dass etliche Kinder unter 3 Jahren im Kindergarten 
angemeldet werden. In der Vergangenheit haben immer wieder Kinder aus Unlingen und aus den 
Teilorten Kinderkrippen in der Umgebung besucht.  
 
Krippenplätze stehen derzeit in Unlingen nicht zur Verfügung. Immer wieder wird bei Frau Glocker 
angefragt, ob Krippenplätze in Unlingen in naher Zukunft bereitgestellt werden und ein 
entsprechender Bedarf signalisiert.  
 
Wie bekannt ist, läuft die Werkrealschule zum Ende des Schuljahres 2017/2018 aus. Es ist 
geplant, im Bereich der Schule Kindergarten- und Krippenplätze zu schaffen und die kommunalen 
Kindergärten an einem Standort im Bereich der Schule zu bündeln. 
 
Aktuell wurde für das Jahr 2016 bisher (im Laufe des Jahres können noch weitere 
Kostenersatzanforderungen bei der Gemeinde eingehen) über den Interkommunalen 
Kostenausgleich von der Stadt Riedlingen Kostenersatz für einen Krippenplatz 
(Halbtagsbetreuung) angefordert.  
 
Solange in der Gemeinde kein Angebot zur Betreuung in einer Kinderkrippe vorhanden ist, ist die 
Nachfrage nach einem Krippenplatz zunächst eher verhalten. Erst wenn ein gutes Angebot zur 
Betreuung des (Klein-)Kindes Vorort oder in der Nähe des Arbeitsplatzes vorhanden ist, 
entscheiden sich die Eltern, ob und wann sie wieder ins Berufsleben einsteigen. Insofern nimmt die 
Nachfrage in der Regel stark zu, wenn ein ansprechendes Angebot an zentraler Stelle vorhanden 
ist. Eine Betreuung an einem anderen Standort nehmen die Eltern meistens nur dann in Kauf, 
wenn eine baldige Rückkehr ins Berufsleben unbedingt erforderlich ist. Sofern nicht einmal eine 
Busverbindung besteht und das Kind immer gefahren werden muss, ist es für die Eltern sehr 
umständlich, so dass die meisten abwarten, bis eine Betreuung an zentraler Stelle möglich ist. 
 
Um mehr Klarheit über den tatsächlichen Bedarf zu erhalten, hat sich Frau Hauptamtsleiterin 
Melanie Glocker beim Landratsamt Biberach diesbezüglich erkundigt. Die für 
Kindergartenbedarfsplanung zuständige Sachbearbeiterin Frau Strang hat per Mail vom 
02.06.2017 nun folgendes mitgeteilt:  
 
„Wie bereits am Telefon besprochen, gibt es keine Schwellenquote, die regelt, wie viele 
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung gestellt werden muss. Aufgrund 
der regional sehr unterschiedlichen Ausgestaltung des Bedarfs im Bereich der 
Kindertagesbetreuung ist eine flächendeckende Aussage / Empfehlung auch gar nicht 
möglich. Das Gesetz definiert ganz deutlich, dass das Betreuungsangebot entsprechend 
dem tatsächlichen Bedarf vor Ort anzupassen ist (0-2jährige: „Die Gemeinden haben 
unbeschadet der Verpflichtung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe auf ein 
bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 
für Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nach § 24 Abs. 1 SGB VIII 

hinzuwirken“ (§ 3 Abs. 2 KiTaG) ).  
 
Ich habe nun die Anzahl der genehmigten Plätze in den Gemeinden ausgewertet, die 
zwischen 2000 und 3000 Einwohner haben. Mit der Gemeinde Unlingen habe ich die 
genehmigten Platzzahlen von Kinderkrippen / Kleinkindgruppen von insgesamt 9 Gemeinden 
ausgewertet. Neben der Gemeinde Unlingen bietet noch eine weitere Gemeinde bisher keine 
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Kleinkindgruppen / Kinderkrippen an. Die restlichen Gemeinden bieten zwischen 10 und 22 
Plätze in ihren Kleinkindgruppen / Kinderkrippen an. Prozentual bewegt sich die 
Angebotsquote (genehmigte Plätze gemessen an der Anzahl der Kinder zwischen 0 und 
unter 3 Jahren in der Gemeinde) in den Gemeinden mit diesem Betreuungsangebot 
zwischen 12 % und 25 %.“ 
 
Unter Zugrundelegung der Anzahl der Geburten der letzten 3 Jahre  
(Zeitraum 01.06.2014 – 31.05.2017) und dieser 12 % sollten  
in der Gesamtgemeinde Unlingen  9 Betreuungsplätze  
für Kinder unter 3 Jahren geschaffen werden.  
 
Bei 25 % sind es          17 Betreuungsplätze.
  
 
Bei den Bedarfsplanungen sind folgende Umstände noch nicht berücksichtigt:  
 

 Es ist nicht bekannt, wie viele Familien in den nächsten Jahren nach Unlingen ziehen werden. 
In den vergangen Jahren sind viele Familien nach Unlingen zugezogen.  

 Außerdem wurden in Unlingen in den letzten Jahren relativ viele Bauplätze an junge Familien 
verkauft. Daher werden auch die Kinderzahlen in den nächsten Jahren durch die neu 
hinzugezogenen jungen Familien steigen.  

 
 
Nachrichtlich werden die bisher insgesamt angeforderten Kostenersätze aus dem Jahr 2016 
mitgeteilt, wobei es sich bis auf den Krippenplatz ansonsten um eine Ü3 Betreuung gehandelt hat:  
Für ein Kind für einen Kindergartenplatz in Regelbetreuung in Uttenweiler und für zwei Kinder im 
Kindergarten Altheim für eine Ganztagesbetreuung und eine Betreuung mit verlängerten 
Öffnungszeiten wurden zusammen 3.285,66 € bezahlt. Für weitere 5 Kinder in Regelbetreuung 
und ein Kind in der Kinderkrippe wurden von der Stadt Riedlingen insgesamt 5.045,50 € als 
Interkommunaler Kostenausgleich abgerechnet.  
 
Ohne weitere Diskussion werden die Ausführungen zur Bedarfsplanung von den Mitgliedern des 
Gemeinderats zustimmend  

zur Kenntnis 
genommen.  
 

 
 

Ferienbetreuung in den Kindergärten 
 
Der Katholische Kindergarten „Unter´m Storchennest“ in Unlingen sowie die gemeindlichen 
Kindergärten „Kleiner Drache“ in Uigendorf und „Bussakendla“ in Unlingen haben bisher eine 
Ferienbetreuung für Kindergarten- und Grundschulkinder der Klassen 1 und 2 angeboten. 
Dieses Angebot steht den Familien aus Unlingen und den Teilorten zur Verfügung und sollte 
eine durchgehende Betreuung in den Pfingst- und Sommerferien bieten.  
 
Die Kindergärten wechseln sich in der Ferienbetreuung so ab, dass während der Ferienzeit 
eine durchgehende Ferienbetreuung angeboten wird.  
 
In diesem Jahr haben die Kindergärten wie folgt während der Schulferien geöffnet: 
 
Kath. Kindergarten Unlingen: 12.06. – 16.06.2017 (zweite Woche in den Pfingstferien) 
     31.07. – 17.08.2017 (Handwerkerferien) 

einige Anmeldungen liegen bereits vor  
(siehe nachfolgende Ausführungen) 
Kapazität durch eigene Kinder ist überwiegend erschöpft 
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Kindergarten Uigendorf:    Aufgrund des diesjährigen geringen Bedarfs an  
     Ferienbetreuung während der Pfingstferien in den 

Gemeindekindergärten und des bestehenden 
Personalengpasses bei den gemeindlichen Kindergärten 
wurden diese Betreuung in den Pfingstferien 
zusammengelegt und im Kindergarten Bussakendla in 
der Zeit vom 06.06. – 09.06.2017 angeboten. Die Kinder 
des Kindergartens „Kleiner Drache“ in Uigendorf, für die 
eine Ferienbetreuung gewünscht wird, wurden somit in 
der 1. Pfingstferienwoche im Kindergarten 
„Bussakendla“ in Unlingen mitbetreut. Es war jedoch an 
allen Tagen eine Erzieherin vom Kindergarten in 
Uigendorf im Kindergarten Bussakendla. 
Der Kindergarten in Uigendorf war in diesem Jahr in den 
Schulpfingstferien (05.06.-16.06.) komplett geschlossen.  

 
 
21.08.  – 08.09.2017 
Bedarf in den Sommerferien steht noch nicht fest 

 
Kindergarten Bussakendla:               06.06. – 09.06.2017 (erste Woche in den  
     Pfingstferien)  

21.08. – 08.09.2017     
Bedarf in den Sommerferien steht noch nicht fest 

 
Für die Pfingstferien lagen beim Katholischen Kindergarten 3 bzw. 4 Anmeldungen zur 
Ferienbetreuung aus den anderen Kindergärten sowie 2 Anmeldungen von Kindern im 
Grundschulalter vor. 
 
Da im Kindergarten in Uigendorf während der Ferienzeit relativ wenige Kinder den 
Kindergarten besuchen (u.a. auch weil in dieser Zeit kein Bus fährt) wurde wieder zur 
Planung des erforderlichen Personalbedarfs in den Schulpfingstferien eine Umfrage 
gemacht. Es wurden 4 Kinder zur Regelbetreuung und 2 zur Ganztagsbetreuung 
angemeldet.  
Bei der Entscheidung, in welchem kommunalen Kindergarten die Betreuung stattfindet, lag 
nur eine Anmeldung vor. Die weiteren Anmeldungen sind nach Anmeldeschluss 
eingegangen, als schon mitgeteilt war, wo die Betreuung stattfindet. 
 
Im Kindergarten Bussakendla und im Kindergarten in Uigendorf liegen für die Pfingstferien 
keine Anmeldungen zur Betreuung von Kindern des Kath. Kindergartens in Unlingen vor.  
 
Für die Sommerferienbetreuung sind beim Katholischen Kindergarten voraussichtlich 6 
Kinder (darunter zwei Schulkinder) über einen Zeitraum von 1 – 3 Wochen angemeldet 
(Stand: KW 25/2017).   
 
Für die Betreuung von Grundschulkindern in den Kindergärten wird seit 2015 ein Beitrag von 
35,-- Euro pro Woche erhoben. Zuvor wurden lediglich 25,-- € pro Woche von den Eltern 
angefordert. Für Kindergartenkinder ist die Ferienbetreuung beitragsfrei bzw. mit dem 
Elternbeitrag bereits abgegolten. 
 
Von den Vertretern der Kirchengemeinde wird immer wieder ausgeführt, dass auch während 
der Schulferien fast alle Kindergartenkinder des Kath. Kindergartens in Unlingen den 
Kindergarten besuchen. Die „Großen“, die Mitte September erst eingeschult werden, hätten 
die Möglichkeit, den Kindergarten noch bis zur tatsächlichen Einschulung zu besuchen. 



 - 14 - 

Hiervon machten im letzten Jahr relativ viele Eltern Gebrauch. Insoweit sei der Kindergarten 
auch in den Schulferien mit „eigenen“ Kindern nahezu voll belegt.  
 
Auch im Kindergarten Bussakendla werden die meisten Kinder während der Schulferien, 
wenn der Kindergarten geöffnet hat, geschickt. 
 
Grundsätzlich sollte die Gemeinde als familienfreundliche Gemeinde weiterhin eine 
Ferienbetreuung insbesondere den Familien ermöglichen, die auf diese angewiesen sind, 
weil sie z.B. keine nahen Angehörigen haben, die sich um die Kinder kümmern können, 
wenn es den Eltern selbst nicht möglich ist. 
Teilweise können sich Eltern nicht immer nach den Schließzeiten des jeweiligen 
Kindergartens richten, weil z.B. verschiedene Betriebe in den Handwerkerferien geschlossen 
haben und die Arbeitnehmer ihren Urlaub in diese Zeit legen müssen. Berufstätigen Eltern 
und Alleinerziehenden ist es meist nicht möglich, die gesamten Ferien über Urlaub zu 
nehmen und sind somit zumindest über einen gewissen Zeitraum auf eine Ferienbetreuung 
angewiesen. Es gibt weitere Gründe, warum Familien auf eine Ferienbetreuung angewiesen 
sind. Aus Sicht der Verwaltung sollte eine Betreuung zumindest in den Fällen, in denen sie 
dringend benötigt wird, weiterhin angeboten werden.  
 
Im Kindergarten in Uigendorf wurde in den vergangenen Jahren sowohl in den Pfingst- als 
auch in den Sommerferien im Schnitt bei 4 bis 7 Kindern die Ferienbetreuung dringend 
benötigt, da jeweils beide Elternteile berufstätig sind.  
 
Die Problematik der evtl. Überbelegung in den Kindergärten durch die Ferienbetreuung 
wurde im Gemeinsamen Ausschuss am 01.06.2017 ausführlich beraten und diskutiert. 
Sofern wegen Belegung der Kindergärten über die Betriebserlaubnis hinaus eine 
Ferienbetreuung im Kindergarten nicht möglich ist, wurde nach Alternativmöglichkeiten 
gesucht. Vorgeschlagen wurde, zu prüfen, ob eine Ferienbetreuung über Tagesmütter, über 
die Nachbarschaftshilfe oder über den Verein ZEITBANKplus möglich ist.  
 
Frau Hauptamtsleiterin Melanie Glocker hat mit der derzeitigen Tagesmutter aus Unlingen Kontakt 
aufgenommen. Sie ist grundsätzlich bereit, Kinder für die Ferienbetreuung aufzunehmen. Wie 
bereits ausgeführt darf eine Tagesmutter jedoch lediglich 5 Kinder gleichzeitig betreuen. Darunter 
dürfen 3 Kinder unter 3 Jahre alt sein. Insgesamt darf eine Tagesmutter nicht mehr als 8 Kinder 
zur Betreuung aufnehmen. Sie kann somit nur Kinder aufnehmen, sofern sie noch Kapazitäten frei 
hat. Derzeit liegen mehr Anfragen zur Ferienbetreuung in den Kindergärten vor als sie aufnehmen 
könnte.  
 
Da in der Gemeinde das Angebot an Tagesmüttern gering ist, wurde im Gemeinsamen 
Ausschuss auch angedacht, ob die Betreuung über eine Tagesmutter, die früher Kinder 
betreut hat und derzeit aber ansonsten keine Betreuung mehr anbietet, möglich ist. Frau 
Glocker hat mit zwei früheren Tagesmüttern Kontakt aufgenommen. Diese haben ihr 
mitgeteilt, dass die Erlaubnis nicht unbefristet Gültigkeit hat. Sofern eine Tagesmutter 
weiterhin Tagesmutter sein will, muss sie die Erlaubnis stets verlängern lassen. Um jedoch 
die Mindestvoraussetzungen zu erfüllen, müssen jedes Jahr Kurse mit 120 
Unterrichtseinheiten absolviert werden, Führungszeugnisse von der Tagesmutter und den 
volljährigen Familienmitgliedern im Haushalt, ärztliche Atteste aller Familienmitglieder, 
Erstehilfebescheinigung usw. vorgelegt werden. Für die Ferienbetreuung, die sich nur über 
einen kurzen Zeitraum erstreckt, rentiert sich dieser Aufwand nicht. Es wurde bei der Abfrage 
bestätigt, dass mehrere Tagesmütter zwischenzeitlich wieder berufstätig sind und in ihrem 
Urlaub nicht noch eine Ferienbetreuung anbieten wollen.  
 
Diskutiert wurde auch, evtl. weitere Personen, die bisher noch keine Tagesmütter sind, für 
die Ferienbetreuung zu gewinnen. Frau Glocker hat sich diesbezüglich ebenfalls erkundigt. 
Bei einer Betreuung im Rahmen der Kindertagespflege sind zur Betreuung von Kindern bis 
14 Jahren 160 Unterrichtseinheiten zu absolvieren. Bisher wurde in den Kindergärten eine 
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Ferienbetreuung für Kinder bis einschließlich zweiter Klasse angeboten. Diese Kinder sind in 
der Regel maximal 8 Jahre alt. Insofern wird diese Möglichkeit auch ausscheiden. 
 
Über den Verein ZEITBANKplus und über die Nachbarschaftshilfe scheidet eine 
Ferienbetreuung aus, da es ein großes haftungsrechtliches Risiko darstellt und die 
Betreuung ausschließlich von einer pädagogisch ausgebildeten Fachkraft übernommen 
werden sollte.  
 
Ohne eine weitere Diskussion werden die Ausführungen zur Ferienbetreuung von den Mitgliedern 
des Gemeinderats zustimmend  

zur Kenntnis 
genommen.  
 

 
 

 
Anpassung der Elternbeiträge in den Kindergärten für die Kindergartenjahre 2017/2018 

und 2018/2019 entsprechend der Verständigung der kirchlichen und kommunalen 
Spitzenverbände 

 
In der Regel stimmen sich die kirchlichen und kommunalen Landesverbände (nur) alle zwei Jahre 
über die Anpassung der Elternbeiträge für die kommenden zwei Kindergartenjahre ab.  
 
Wegen der stark gestiegenen Kosten beim Kindergartenpersonal durch den Tarifabschluss Ende 
des Jahres 2015 wurde letzten Sommer ausnahmsweise eine außerordentliche Erhöhung bereits 
nach einem Jahr beschlossen. 
 
Nach Abstimmung mit der Kirchengemeinde wurde in der Gemeinderatssitzung am 20.06.2016 
beschlossen, zur Abfederung der absehbaren erheblichen Beitragserhöhung zum 
Kindergartenjahr 2017/2018 eine moderate Erhöhung der Elternbeiträge um weitere 2 % zum 
Kindergartenjahr 2016/2017 vorzunehmen.  
 
Im Einzelnen wurden folgende Elternbeiträge für alle Kindergärten der Gesamtgemeinde 
Unlingen zum Kindergartenjahr 2016/2017 festgesetzt:  

 
 

Kiga-Jahr 2016/2017 
 

 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 und 
mehr 
Kinder 

Regelkindergarten 
 

115,00 € 87,00 € 58,00 € 19,00 € 

verlängerte 
Öffnungszeiten  
(25% Zuschlag) 

Zuschlag 
28,75 € 

Zuschlag 
21,75 € 

Zuschlag 
14,50 € 

Zuschlag 
4,75 € 

Ganztagesbetreuung 
(50 % Zuschlag) 
 

Zuschlag 
57,50 € 

Zuschlag 
43,50 € 

Zuschlag 
29,00 € 

Zuschlag 
9,50 € 

Kinder unter 3 Jahren 
(75 % Zuschlag) 
 

Zuschlag 
86,25 € 

Zuschlag 
65,25 € 

Zuschlag 
43,50 € 

Zuschlag 
14,25 € 

Die Elternbeiträge werden in 11 Monatsraten erhoben. 
Die Zuschläge werden kumulativ berechnet. 
Es werden alle Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, die 
im selben Familienhaushalt leben, bei der Berechnung der Beiträge 
berücksichtigt. 
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Die Vertreter des Gemeindetags, Städtetags und der Kirchenleitungen sowie der kirchlichen 
Fachverbände in Baden-Württemberg haben sich im Mai auf die erforderliche Erhöhung der 
Elternbeiträge in den Kindergartenjahren 2017/2018 und 2018/2019 verständigt. Dabei halten alle 
Verbände an der Einigung fest, in Baden-Württemberg einen Kostendeckungsgrad von 20 % durch 
Elternbeteiligung anzustreben.  
 
Wie bereits ausgeführt hat der Tarifabschluss Ende des Jahres 2015 für das Personal der 
Kinderbetreuungseinrichtungen teilweise erhebliche Verbesserungen insbesondere bei der 
Eingruppierung mit sich gebracht. Daraus ergibt sich somit die Notwendigkeit einer Erhöhung über 
die sonst übliche Steigerung hinaus. 
 
Die Empfehlungen erfolgen als Beitragssätze und beinhalten für das Kindergartenjahr 2017/2018 
die Erhöhung um 8 % gegenüber den für 2016/2017 zunächst im Sommer 2015 beschlossenen 
Beitragssätzen. Damit wird die vor Ort teilweise vorgezogene mögliche Anpassung in Form einer 
Zwischenstufe der Erhöhung in 2016/2017 – wie es in Unlingen vorausschauend vorgenommen 
wurde - wieder auf einheitliche Empfehlungssätze zusammengeführt. 
 
Zum Kindergartenjahr 2018/2019 ist eine Erhöhung um die übliche Steigerungsrate von 3 % 
vorgesehen. 
 
Die gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände zur 
Festsetzung der Elternbeiträge für die Kindergartenjahre 2017/2018 und 2018/2019 legen 
wiederum eine Staffelung der Elternbeiträge nach der Zahl der Kinder unter 18 Jahren in der 
Familie zugrunde. Ziel ist, Familien mit mehreren Kindern zu entlasten. Dies wird schon seit 
mehreren Jahren in der Gesamtgemeinde Unlingen so praktiziert. 
 
Diese Empfehlungen orientieren sich grundsätzlich an einem Deckungsgrad von 20 % der 
voraussichtlichen Betriebsausgaben bei einer Betreuungszeit von sechs Stunden. 
 
Den kirchlichen und kommunalen Kindergartenträgern in Baden-Württemberg wird empfohlen, die 
Elternbeiträge für die Kindergartenjahre 2017/2018 bzw. 2018/2019 wie folgt festzusetzen: 
 
Elternbeiträge im Regelkindergarten: 

 Kiga-Jahr 2017/2018 Kiga-Jahr 2018/2019 
 

 12 Mon. 11 Mon.* 12 Mon. 11 Mon.* 

für das Kind aus einer 
Familie mit einem Kind 
** 

111 € 121 € 114 € 124 € 

für ein Kind aus einer 
Familie mit zwei 
Kindern** unter 18 
Jahren 

84 € 92 € 87 € 95 € 

für ein Kind aus einer 
Familie mit drei Kindern 
** unter 18 Jahren 

56 € 61 € 58 € 63 € 

für ein Kind aus einer 
Familie mit vier und 
mehr Kindern ** unter 
18 Jahren 

18 € 20 € 19 € 21 € 

* Bei Erhebung von 11 Monatsraten wird der Jahresbetrag entsprechend umgerechnet.  
  Seit mehreren Jahren werden in der Gesamtgemeinde Unlingen pro Kindergartenjahr  
  11 Monatsbeiträge erhoben. 
**Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen. 
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Sowohl die Kirchengemeinde Unlingen als auch die bürgerliche Gemeinde haben bisher diesen 
Empfehlungen weitestgehend entsprochen, insbesondere wurde großer Wert darauf gelegt, dass 
innerhalb der Gesamtgemeinde Unlingen einheitliche Elternbeiträge erhoben werden.  
Die Empfehlungen wurden der Kirchengemeinde nach Eingang bei der Gemeindeverwaltung per 
Mail übersandt. 
In der Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses am 01.06.2017 wurden die Empfehlungen der 
Spitzenverbände ausführlich behandelt. Der Gemeinsame Ausschuss hat die aufgezeigten 
Erhöhungen befürwortet. 
Der Gemeinderat fasst bei einer Enthaltung den Beschluss: 
Entsprechend den Empfehlungen der kirchlichen und kommunalen Spitzenverbände 
und des Gemeinsamen Ausschusses wird vorgeschlagen, die Elternbeiträge für die 
Kindergartenjahre 2017/2018 bzw. 2018/2019 für alle Kindergärten der 
Gesamtgemeinde Unlingen wie folgt festzusetzen:  
 

 
 

Kiga-Jahr 2017/2018 

 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 und 
mehr 
Kinder 

Regelkindergarten 
 

121,00 € 92,00 € 61,00 € 20,00 € 

verlängerte 
Öffnungszeiten  
(25% Zuschlag) 

Zuschlag 
30,25 € 

Zuschlag 
23,00 € 

Zuschlag 
15,25 € 

Zuschlag 
5,00 € 

Ganztagesbetreuung 
(50 % Zuschlag) 
 

Zuschlag 
60,50 € 

Zuschlag 
46,00 € 

Zuschlag 
30,50 € 

Zuschlag 
10,00 € 

Kinder unter 3 Jahren 
(75 % Zuschlag) 
 

Zuschlag 
90,75 € 

Zuschlag 
69,00 € 

Zuschlag 
45,75 € 

Zuschlag 
15,00 € 

 

 
 

Kiga-Jahr 2018/2019 

 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 und 
mehr 
Kinder 

Regelkindergarten 
 

124,00 € 95,00 € 63,00 € 21,00 € 

verlängerte 
Öffnungszeiten  
(25% Zuschlag) 

Zuschlag 
31,00 € 

Zuschlag 
23,75 € 

Zuschlag 
15,75 € 

Zuschlag 
5,25 € 

Ganztagesbetreuung 
(50 % Zuschlag) 
 

Zuschlag 
62,00 € 

Zuschlag 
47,50 € 

Zuschlag 
31,50 € 

Zuschlag 
10,50 € 

Kinder unter 3 Jahren 
(75 % Zuschlag) 
 

Zuschlag 
93,00 € 

Zuschlag 
71,25 € 

Zuschlag 
47,25 € 

Zuschlag 
15,75 € 

 
Die Elternbeiträge werden in 11 Monatsraten erhoben. 
Die Zuschläge werden kumulativ berechnet.  
Es werden alle Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, die im selben Familienhaushalt 
leben, bei der Berechnung der Beiträge berücksichtigt. 
 

 
 
 
 
 



 - 18 - 

Baugesuch 
- Überdachung des Lager- und Abstellplatzes und Überdachung der Tierausläufe auf 

Flst. 1300 und 1301, Alte Landstraße Nr. 3 in Unlingen durch die Eheleute Carmen und 
Roland Gaupp 

 
Die Eheleute Gaupp möchten auf o.g. Baugrundstück zum einen den Lager- und Abstellplatz am 
westlichen Gebäudeteil des Schweinestalles mit einem Pultdach überdachen. Zum anderen 
sollen die Tierausläufe am westlichen Gebäudeteil und zwischen den beiden Schweineställen 
ebenfalls mit Pultdächern versehen werden. 
Durch die Überdachungen wird der Tierbestand nicht verändert. Das Bauvorhaben hat somit 
keine immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen.  
 
Ohne weitere Diskussionen fasst der Gemeinderat einstimmig den Beschluss:  
Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt. 

 
 
 
 

Sonstiges und Anfragen 
 

a) Ausgleichsstockmittelverteilung für das Dorfgemeinschaftshaus Möhringen 
Bürgermeister Mück informiert, dass die Gemeinde Unlingen für die Umnutzung des 
ehemaligen Schulhauses zu einem Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Möhringen einen 
Investitionszuschuss aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 80.000,00 € erhält. Nachdem die 
Gemeinde für die Maßnahme in Möhringen schon einen ELR-Zuschuss bekommt, freut es 
Bürgermeister Mück sehr, dass nun auch noch vom Ausgleichsstock das Projekt gefördert 
wird, wenngleich mit einer höheren Summe gerechnet wurde.  
 


