
 

 

 

 

  
AMTSBLATT KW 24 vom 17. Juni 2016  

Stadt Heubach - Aus der Arbeit des Gemeinderats 
 

Sitzung des Ausschusses für Verwaltungsangelegenheiten, Soziales und 
Kultur vom 08.06.2016 
 
Im öffentlichen Teil der Sitzung befasste sich der Verwaltungsausschuss mit der 
Fortschreibung der Bedarfsplanung im Kindergartenjahr 2016/17 sowie der Vereinsförderung. 
Es folgte ein nicht öffentlicher Teil mit drei weiteren Tagesordnungspunkten.  
 
Vereinsförderung - TSV Heubach  
Der TSV Heubach hatte für die Anschaffung von zwei Spielerkabinen einen Zuschuss beantragt. Es 
handelt sich hierbei um eine Sachinvestition eines örtlichen Vereins, für die nach aktueller 
Beschlusslage des Gemeinderates ein Zuschuss von 20 % der Anschaffungskosten (entspricht 840 €) 
gewährt wird. Für den Neubau der Umkleidekabinen ist außerdem eine neue Schließanlage 
notwendig. Da der Sportplatz und somit auch die Umkleidekabinen vom Rosenstein-Gymnasium für 
den laufenden Sportbetrieb sowie die Bundesjugendspiele genutzt werden, wurde von der Verwaltung 
vorgeschlagen, diese Kosten mit 50 % zu bezuschussen (entspricht 378,58 €).  
Ohne Diskussion und einstimmig beschloss das Gremium, dem TSV Heubach den Vereinszuschuss 
in Höhe von 1.218,58 € zu gewähren. 
 
Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung - Kindergartenjahr 2016/17 – Überblick 
Die stellvertretende Hauptamtsleitern Ute Knöpfle stellte dem Gremium ausführlich den Sachverhalt 
vor: Derzeit werden in Heubach und Lautern in neun Einrichtungen mit 21 Gruppen insgesamt 427 
Betreuungsplätze angeboten. Es sind 58 Kräfte (Erzieherinnen in Voll- und Teilzeit sowie  
Anerkennungspraktikantinnen) beschäftigt, die Auslastung liegt derzeit bei 98% in Heubach und 87% 
in Lautern. Es wird damit in Heubach und Lautern ein vielfältiges Betreuungsangebot für die Familien 
geboten.  
Frau Knöpfle wies auf zwei Besonderheiten mit Handlungsbedarf und Kostenfolgen für das 
kommende Kindergartenjahr hin:  
Im Kindergarten St. Barbara in Lautern werden traditionell vor und nach dem Unterricht Grundschüler 
mitbetreut. Für dieses Angebot werden in 2016/2017 mehr Plätze als bislang benötigt. Es werde daher 
vorgeschlagen, die derzeitige Kleingruppe wieder zu einer Vollgruppe aufzustocken (dann 75 anstelle 
von 60 Plätzen), was jedoch einen Personalmehrbedarf von 50% ab September 2016 und Mehrkosten 
von rund 7.200 € bedeute. Frau Knöpfle merkte an, dass bei einer Gegenrechnung – wenn die Stadt 
Heubach die Betreuung der Grundschulkinder selbst anbieten würde – mit Kosten von rund 12.000 € 
zu rechnen sei. Außerdem sei es wichtig, das erfolgreiche Kindergartenprofil fortzusetzen.  
Im Kindergarten St. Georg gibt es eine große Nachfrage nach Plätzen mit verlängerter Betreuungszeit 
– sowohl für die über Dreijährigen als auch für Kinder ab dem zweiten Lebensjahr. Bislang gab es 
dieses Angebot nur für Kinder über drei Jahren (maximale Gruppenbelegung 25 Kinder) in St. Georg. 
Bei einer altersgemischten Gruppe würde sich die maximale Anzahl der Kinder pro Gruppe auf 22 
vermindern und die Gesamtanzahl der Plätze von 78 auf 72, wobei dennoch alle bisher vorliegenden 
Anmeldungen berücksichtigt werden können. Außerdem besteht der Wunsch der Eltern, die bisherige 
verlängerte Betreuungszeit von aktuell 7.30 bis 13.30 Uhr um eine Stunde zu erweitern (7.00 bis 
14.00 Uhr). Die Nachfrage kann mit den vorhandenen Kapazitäten im Stadtgebiet nicht befriedigt 
werden, weshalb die Verwaltung für St. Georg ein neues Betreuungsangebot in Form einer 
verlängerten Betreuungszeit von 35 Wochenstunden (täglich durchgehend sieben Stunden) auch für 
unter Dreijährige in einer altersgemischten Gruppe vorschlägt. Auch hier ist bei Realisierung ein 
erhöhter Personalaufwand von ca. 60% notwendig; verbunden mit Mehrkosten von rund 8.500 €. 
Allerdings werde für die Eltern ein entsprechender Aufschlag auf den Regelgruppenbeitrag 
erforderlich sein und die Stadt erhalte darüber hinaus auch eine höhere Zuweisung aus  FAG-Mitteln 
(Finanzausgleichsgesetz).  
 
 



 
Bürgermeister Frederick Brütting betonte, dass das vorhandene Angebot in Heubach und Lautern zur 
Nachfrage passe, wenngleich hier und da auch immer kleineres Nachsteuern notwendig sein werde. 
Diese sehr gute Infrastruktur sei das Ergebnis der guten Planung der letzten Jahre. Man habe 
außerdem bei den betreuten Spielgruppen des Mütterzentrums, die eine große Flexibilität für Familien 
bieten, Kurs gehalten, was sich nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (Betreuungsgeld 
wurde für verfassungswidrig erklärt) positiv mit wieder steigenden Belegungszahlen bemerkbar macht.  
Das Gremium war sich einig, dass Heubach im Vergleich zu anderen Gemeinden sehr gut aufgestellt 
ist und dies auch künftig so sein sollte, weshalb die Mehrkosten von insgesamt rund 15.700 € sowie 
die personellen Folgekosten (ca. 23.000 €/pro Jahr durch Personalanhebung) getragen werden 
sollten. StR Martin Kelbaß betonte, dass bei den Angeboten „für jeden etwas dabei sei“  und auf die 
Wünsche der Eltern reagiert werde. Allerdings wies er auch darauf hin, dass die Kindergärten 
mitverantwortlich für die generellen Kostensteigerungen beim Personal seien und künftig überlegt 
werden müsse, ob jeder Wunsch erfüllt werden könne.  
Sowohl Hauptamtsleiter Eckhard Häffner als auch seine Stellvertreterin Ute Knöpfle betonten, dass 
man sehr genau darauf achte, wo echter Bedarf bestehe. Man bewege sich innerhalb der Vorgaben 
und eine gute personelle Ausstattung sei wichtig.  
Frau Knöpfle wies in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Verschiebung der Bedarfslage in 
Baden-Württemberg hin: Während in 2005 noch 60% der Kinder eine Regelgruppe besuchten, lag die 
Quote 2015 nur noch bei 30%. Die verlängerten Öffnungszeiten boomen. Sie legte außerdem dar, 
dass die Betreuungsquote für unter Dreijährige (seit 2012 Landesvorgabe 37%, zuvor 34%) in 
Heubach mit dem neuen Angebot im Kindergarten St. Georg bei 40% liegen wird.  
Der Verwaltungsausschuss stimmte der Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung im Jahr 
2016/17 mit den entsprechenden Änderungen in den Einrichtungen St. Georg, Heubach und St. 
Barbara, Lautern einstimmig zu. 
In der nächsten Gemeinderatssitzung am 28.06.2016 wird über die neuen Elternbeiträge für die 
städtischen Kindergärten beraten und entschieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


