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Niederschrift 
über die 2. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Soziales  

der Gemeinde Gottmadingen am 5. März 2013 
 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 28. Februar 2013 statt. 
 
Beginn: 18:10 Uhr Ende: 20:00 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte:  
   
 Dreier Markus 
 Fahr Norbert - Urkundsperson - 
 Fix Peter  
 Graf Kirsten - Urkundsperson- 
 Kipker-Preyß Claudia  
 Mack Karl  
 Muffler Meinrad 
 Sauter Klaus - Urkundsperson - 
 (Wengert Katharina - entschuldigt-) 
  
Verwaltung: Haas Marion 
 Ley Andreas 
 Raible Steffen - als Schriftführer – 
 
Gemeinderäte im Zuhörerbereich: 
 
 Herberger Veronika bis 18:55 Uhr (TOP 4) 
 Ruf Georg bis 18:15 Uhr (TOP 4) 
 Sixta Silvia bis 18:15 Uhr (TOP 4) 
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Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. Er stellt die frist- und formgerechte 
Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. Es werden keine Änderungs- oder Ergän-
zungswünsche zur Tagesordnung vorgetragen.  
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 1. öffentliche Sitzung vom 15.01.2013  

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
3.  Kindergartenbedarfsplanung 2013/2014 

Frau Haas erinnert daran, dass speziell im letzten Jahr die Kindergartenbedarfsplanung besonders 
schwierig gewesen sei, da eine deutliche Änderung des Bedarfs bei den Eltern erfolgt sei. Die Nachfrage 
nach Verlängerten Öffnungszeiten sei gestiegen, so dass man Plätze in der Regelbetreuung zu Gunsten 
der Verlängerten Öffnungszeiten umwandeln musste. Durch intensive Elterngespräche und aufgrund 
der guten Zusammenarbeit zwischen den Trägern sowie den Kindergartenleiterinnen sei diese Umstruk-
turierung recht gut gelungen. Für das kommende Kindergartenjahr gestalte sich die Bedarfsplanung 
einfacher. 
 
Frau Haas verweist auf die Unterlagen, die bereits im Vorfeld an die Mitglieder des Ausschusses ver-
sandt wurden. Sie erläutert, dass die bisher bestehende Übergangsregelung für Regelkinder im Kinder-
garten „Im Täschen“, sowie im „Evangelischen Kindergarten“ zum Ende des Kindergartenjahres auslau-
fen werde. Die Regelkinder des „Evangelischen Kindergarten“ würden vollständig in die Schule wech-
seln, die noch verbleibenden Regelkinder im Kindergarten „Im Täschen“ seien mittlerweile in die Ver-
längerten Öffnungszeiten umgemeldet worden oder würden zum kommenden Kindergartenjahr in den 
„Katholischen Kindergarten“ bzw. in die Schule wechseln. Frau Haas betont, dass durch den Neubau des 
„Katholischen Kindergartens“, der voraussichtlich im Januar 2014 bezugsbereit sei, sowie dem weiteren 
Anbau für Kleinkindbetreuung im Kindergarten „Im Täschen“ eine gute Basis für den kommenden Be-
darf geschaffen worden sei.  
 
Mittels einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, zeigt Frau Haas auf, dass bei 
der Entwicklung der Kinderzahlen in den kommenden Jahren die Prognose für Gottmadingen immer 
noch steigend sei. Bei diesen Zahlen sei der Wanderungsgewinn berücksichtigt. Weitere Faktoren für 
den Bedarf der Kinderbetreuung in Gottmadingen seien zum einen der Beschäftigungsgrad der Frauen, 
der Anteil der Frauen in Teilzeitbeschäftigung sowie die recht hohe Anzahl der Alleinerziehenden von  
31,7 % in Gottmadingen. Vor allem der Anteil von ¼ Männer unter den Alleinerziehenden habe sie 
schon überrascht.  
 
 
Frau Haas geht nun auf die Betreuungssituation der Kinder im Alter von 2 bis 2 ¾ Jahren bis zum 
Schuleintritt in Gottmadingen ein. Anhand einer Tabelle stellt sie eine Übersicht der geplanten Plätze 
für das Kindergartenjahr 2013/2014 im Vergleich zum Kindergartenjahr 2012/2013 dar. Im Anschluss 
zeigt sie die Belegungszahlen der Gottmadinger Kindergärten mit bisherigem Stand nach Ende des 
gemeinsamen Anmeldeaufrufs auf und bittet darum, den Bedarf wie aufgezeigt zu beschließen.  
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Der Ausschuss für Finanzen und Soziales fasst folgenden einstimmigen 
 

Beschluss: 

Für das Kiga-Jahr 2013/2014 wird für den Kernort Gottmadingen folgender Bedarf anerkannt: 

 

Kindergarten „Täschen“ 2 VÖ-Gruppen à 22 Plätze     66 Plätze 

 

Katholischer Kindergarten 4 Regelgruppen à 28 Plätze    112 Plätze 

    1 VÖ-Gruppe à 22 Plätze     22 Plätze 

 
Evangelischer Kindergarten 2 VÖ-Gruppen à 22 Plätze  44 Plätze 

  2 Ganztagesgruppen à 20 Plätze  40 Plätze 

 

Waldorfkindergarten 1 VÖ-Gruppe à 22 Plätze  22 Plätze 

 

Kindergartenplätze im Kernort Gottmadingen insgesamt: 306 Plätze 

 
 
Frau Haas fährt nun mit den Angeboten für Kindergartenkinder im Alter von 2 bis 2 ¾ Jahren bis zum 
Schuleintritt in den Ortsteilen fort. Für den Ortsteil Bietingen erläutert Frau Haas, dass man bei den 
ersten Gesprächen mit der Tendenz gerechnet habe, dass die Altersgemischte Gruppe nicht mehr aus-
reichend für die Anfragen für Kindergartenkinder und Kleinkinder sei. In der ersten Besprechung zur 
Kindergartenbedarfsplanung habe man bereits die mögliche Einrichtung einer Kleinkindgruppe bei 
Bedarf angesprochen. Nach Ablauf der Anmeldefrist habe sich jedoch ergeben, dass man mit dem bis-
herigen Angebot vorerst hinkommen werde. Für den Kindergarten „Biberburg“ in Randegg habe sich 
herausgestellt, dass man die Altersgemischte Gruppe für das kommende Kindergartenjahr zu Gunsten 
einer Regelgruppe aufgeben müsse. Von den Belegungszahlen her sei der Katholische Kindergarten in 
Bietingen zum Ende des Kindergartenjahres mit einem Platz überbelegt, hier habe Frau Egger aber 
immer eine Lösung gefunden. Im Kindergarten „Biberburg“ in Randegg stünden zwar zum Ende des 
Kindergartenjahres noch elf Plätze zur Verfügung, hier zeige aber die Erfahrung, dass in Randegg im 
Laufe des Kindergartenjahres immer noch neue Anmeldungen eingehen würden. 
 
In der anschließenden Fragerunde meldet sich Frau Gemeinderätin Graf zu Wort. Mit Verweis auf den 
bereits bestehenden Rechtsanspruch für Kindergartenkindern betont sie, dass ab dem 1. August 2013 
auch ein Rechtsanspruch für Kleinkinder bestehe. Sie erkundigt sich, wie die Gemeinde diesem Rechts-
anspruch entgegen kommen wolle, wenn mehr Anfragen als zur Verfügung stehende Plätze vorliegen 
sollten. Frau Haas erklärt dazu, dass sich der Rechtsanspruch auf die Angebote der gesamten Gemeinde 
beziehe. Für Bietingen könne man bei großer Anfrage kurzfristig die Einrichtung einer Kleinkindgruppe 
planen und anbieten. Hier habe man auch schon Gespräche mit dem Träger und der Kindergartenlei-
tung geführt. Man müsse nun einfach den Bedarf der Eltern abwarten und kurzfristig handeln. 
 
Der Vorsitzende berichtet dazu von der Diskussion auf Kreisebene. So wie es momentan aussehe, beste-
he der Rechtsanspruch gegenüber dem Kreis. Laut Richtlinien sei im Rahmen des Rechtsanspruchs eine 
Fahrstrecke von zwanzig Kilometern oder dreißig Minuten Fahrzeit für die Eltern zumutbar. In Gottma-
dingen wolle man nicht nach dieser Vorgabe handeln, sondern, wenn möglich, den Eltern vor Ort aus-
reichend Plätze bieten. Auch Frau Haas betont, dass sie zu den Vorgaben eine andere Auffassung habe. 
Der Rechtsanspruch bestehe auf einen Betreuungsplatz in der Gemeinde, unabhängig davon, ob dieser 
bei einer Tagesmutter oder in einer Einrichtung zur Verfügung gestellt werde. Sie erläutert dazu, dass 
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man generell schon bei einer Betreuungsquote von 35 % in der Kleinkindbetreuung liege. In Randegg 
sei diese Quote sogar etwas höher. 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Soziales fasst folgenden einstimmigen 

 

Beschluss: 

Für das Kiga-Jahr 2013/2014 wird für die Ortsteile Bietingen und Randegg folgender Bedarf 
anerkannt: 

 

Kindergarten Bietingen 1 Regelgruppe à 23 Plätze  23 Plätze 

  1 Altersgemischte Gruppe à 13 Plätze  13 Plätze
 (mit Platz für maximal 5 Kleinkinder)  
 Vorrang hat stets die Aufnahme von Kiga- Kindern  

 
Kindergartenplätze in Bietingen insgesamt: 36 Plätze 
 
 

Kindergarten Randegg 2 Regelgruppen à 28 Plätzen 56 Plätze 

 

Sollten entgegen dem jetzigen Stand die Plätze für Kiga-Kinder im Katholischen Kindergarten 
Bietingen nicht ausreichen, wird die Verwaltung beauftragt, gemeinsam mit dem Träger und der 
Kindergartenleitung eine kurzfristige gemeinsame Lösung zu erarbeiten. 

 
 
Im Folgenden zeigt Frau Haas nun anhand der PowerPoint-Präsentation die geplanten Angebote der 
Kleinkindbetreuung im Alter von 1 bis 2 3/4 Jahren in Gottmadingen auf. Bei der Übersicht der Plätze 
weist Frau Haas daraufhin, dass es für Eltern möglich sei, neben den aufgezeigten fünf Betreuungsta-
gen auch zwei oder drei Tage in Anspruch zu nehmen. Dies werde bevorzugt in den ersten Betreu-
ungswochen oder -monaten zum Eingewöhnen in Anspruch genommen. Durch dieses Angebot sei auch 
eine Doppelbelegung von Plätzen möglich. Anhand der Anmeldezahlen für das Kindergartenjahr 
2013/2014 verdeutlicht Frau Haas, dass sowohl im Kindergarten „Im Täschen“ als auch im Waldorfkin-
dergarten die Belegungszahl zum Ende des Kindergartenjahres noch steigen werde, da für die Klein-
kindbetreuung erfahrungsgemäß Anmeldungen recht kurzfristig eingehen würden.  
 
In der anschließenden Diskussion lobt Herr Gemeinderat Muffler, dass man in Gottmadingen bereits 
optimale Bedingungen für die Kleinkindbetreuung geschaffen habe. Wie man aus der Presse vernehme, 
hätten viele Kommunen und überwiegend auch große Städte durchaus mehr Probleme bei der Erfül-
lung des Rechtsanspruchs. Frau Haas erklärt dazu, dass man Dank früherer Beschlüsse des Ausschusses 
für Finanzen und Soziales einen frühen Einstieg in die Kleinkindbetreuung bereits vor Jahren in die 
Wege leiten konnte. Der Vorsitzende bestätigt, dass sich die großen Städte bei der Erfüllung des 
Rechtsanspruchs schwer tun. Er erläutert dazu auch, dass es beim Ausbau der Kleinkindbetreuung 
weitaus schwieriger sei, Personal zu finden, als die Gebäude auszubauen.  
 
Auch Frau Gemeinderätin Graf lobt das gute Versorgungsangebot, sieht aber noch Bedarf bei den 
Betreuungszeiten. Nicht für alle berufstätigen Eltern sei es bei den derzeitigen Betreuungszeiten mög-
lich, Beruf und Kinderbetreuung zu vereinbaren.  
 
Frau Haas erklärt dazu, dass das Betreuungsangebot von 7:30 Uhr bis 14:00 Uhr im Kindergarten „Im 
Täschen“ sehr gerne von Eltern in Anspruch genommen werde. Bei Neuanmeldungen würden sich aber 
auch viele Eltern für das Betreuungsangebot von 08:45 Uhr bis 12:15 Uhr entscheiden. Durch den neu-
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en Anbau sei hier eine flexible Gestaltung zukünftig möglich. In den letzten Jahren habe sich gezeigt, 
dass man bei der Feststellung des Bedarfs immer zwischen den Wünschen der Eltern und dem Wohl der 
Kinder differenzieren müsse. Sie nennt als Beispiel ein Kind, das bis 14:00 Uhr in der Kleinkindbetreu-
ung betreut wird. Wenn diese Betreuungszeit für die Eltern nicht ausreichend sei, empfehle es sich, 
eine Tagesmutter als Ergänzung in Anspruch nehmen. Dies sei dem Anspruch des Kindes gerechter. 
Frau Haas erläutert, dass die gemeinsame Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Tagesmütter-
verein vorschreibe, dass der Tagesmütterverein sein Angebot ergänzend zum Beispiel zu den Randzei-
ten der Kindertagesstätten oder für Kinder unter einem Jahr bereitstelle. Sie weist abschließend noch 
einmal auf die sehr gute Zusammenarbeit zwischen dem Tagesmütterverein und der Gemeinde hin.  
 
Der Ausschuss für Finanzen und Soziales fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Für das Kiga-Jahr 2013/2014 wird für den Kernort Gottmadingen folgender Bedarf anerkannt: 

 
Kindergarten „Täschen“ 2 Kleinkindgruppen à 10 Plätze  20 Plätze
  1 Kleinkindgruppe à 10 Plätze  10 Plätze
  (in 2 Betreuten Spielgruppen) 

 

Waldorfkindergarten 1 Kleinkindgruppe à 7 Plätze   7 Plätze 

 

Plätze für Kleinkinder im Kernort Gottmadingen insgesamt:  37 Plätze 

 
 
Zur Kleinkindbetreuung im Alter von 1 bis 2 3/4 Jahren in den Ortsteilen erläutert Frau Haas, dass man 
in Bietingen mit der bestehenden Altersgemischten Gruppe mit Platz für fünf Kleinkindern zurecht 
kommen werde. Auch in Randegg käme man mit zehn Plätzen für Kleinkinder hin. 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Soziales fasst folgenden einstimmigen 
 

Beschluss: 

Für das Kiga-Jahr 2013/2014 wird für die Ortsteile Bietingen und Randegg folgender Bedarf 
anerkannt: 

 

Kindergarten Bietingen 1 Altersgemischte Gruppe mit Platz    5 Plätze
  für maximal 5 Kleinkinder  
   

 

Kindergarten Randegg 1 Kleinkindgruppe à 10 Plätze  10 Plätze
  (in 2 Betreuten Spielgruppen) 

 

Zur Betreuung von Kindern in der Kindertagespflege zeigt Frau Haas auf, dass derzeit neun Tagesmüt-
ter aus Gottmadingen und den Ortsteilen in der Tagespflege tätig seien. Sie weist noch einmal darauf-
hin, dass die Gemeinde auf Antrag eine Kostenübernahme für die Ausbildung zur Tagesmutter über-
nehme. Aus der Gemeinde Gottmadingen seien derzeit 25 Kinder in der Kindertagespflege betreut, 
davon seien elf Kinder unter drei Jahren, sechs Kindergartenkinder ab drei Jahren bis Schuleintritt, 
sowie acht Schulkinder bis vierzehn Jahren. Frau Haas betont noch einmal, dass diese Kinder ergänzend 
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zu oder außerhalb der bestehenden Angebote von Kindergarten und Schulen betreut werden. Sie lobt 
die wirklich exzellente Zusammenarbeit mit dem Tagesmütterverein.  
 
Der Ausschuss für Finanzen und Soziales fasst folgenden einstimmigen 
 

Beschluss: 

Der Bedarf an Angeboten der Tagespflege wird im Rahmen der Kooperationsvereinbarung mit 
dem Tagesmütterverein anerkannt.  
 
Der Schwerpunkt der Tagespflege liegt bei der Betreuung von Kleinkindern unter einem Jahr und 
der Betreuung von Kindern ergänzend zu oder außerhalb der Angebote von Kindergärten und 
Schulen . 

 

Frau Haas zeigt im Folgenden die einzelnen Betreuungsangebote für Schüler auf. Sie erläutert dazu, 
dass man für Bietingen weiterhin die Zielsetzung habe, die Hausaufgabenbetreuung des Kinderschutz-
bundes neben den bereits bestehenden Angeboten in Gottmadingen und Randegg einzurichten. Aller-
dings habe der Kinderschutzbund hierfür noch keine Betreuer finden können. Zur Verlässlichen Grund-
schule und der Flexiblen Nachmittagsbetreuung erklärt Frau Haas, dass man schon nach Handlungs-
möglichkeiten im Zusammenhang mit dem Bedarf an Nachmittagsbetreuung an der Hebelschule für 
Kinder aus den Ortsteilen gefragt worden sei. Bisher sei hierfür noch kein Bedarf angemeldet worden, 
falls dies aber noch kommen sollte, müsse man sich zusammen setzten und gemeinsam eine Lösung 
auch zur Beförderung der Kinder nach Gottmadingen finden.  
 
Der Ausschuss für Finanzen und Soziales fasst folgenden einstimmigen 
 

Beschluss: 

1. Für die Grundschulen in Gottmadingen, Bietingen und Randegg wird nach wie vor ein Bedarf 
für eine Kernzeiten- bzw. Ganztagesbetreuung im bisherigen Umfang gesehen und der Förder-
verein der Hebelschule dabei unterstützt, das gute Angebot in der bewährten Form fortzusetzen. 
Dies beinhaltet auch, eine gemeinsame Lösung zur Beförderung von Kindern aus den Ortsteilen 
zur Nachmittagsbetreuung an der Hebelschule zu finden, wenn dafür ausreichend Bedarf ange-
meldet wird.  Bei Änderung des Bedarfs sucht die Verwaltung gemeinsam mit dem Förderverein 
nach kurzfristigen geeigneten Lösungen. 
 
2. Ausdrücklich begrüßt und weiter unterstützt wird auch das gute Angebot des Kinderschutz-
bundes zur Hausaufgabenbetreuung an der Hebelschule und der Grundschule Randegg. Eine 
Ausweitung des Angebots auf die Grundschule Bietingen wird weiterhin angestrebt.   
 
Mit einem Überblick über die weiteren Angebote für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Gottma-
dingen beendet Frau Haas ihren Vortrag. 
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4. Elternbeiträge Kindergärten –  
 Darstellung möglicher neuer Berechnungsmodelle für die verschiedenen Angebotsformen 

 
Herr Ley zeigt mittels einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, auf, dass man 
ein neues Berechnungsmodell für die Elternbeiträge in den Kindergärten entwickelt habe. Grund dafür 
seien die Veränderungen in der gesamten Kindergartenlandschaft, als auch das Verhältnis der Eltern-
beiträge zwischen den einzelnen Betreuungsformen. Hier habe man auch die Rückmeldung von Eltern 
erhalten, dass die bisherigen Beiträge für die Verlängerten Öffnungszeiten als zu hoch empfunden 
wurden. Nach zwei Gesprächen mit den Kindergartenträgern habe man nun ein Berechnungsmodell 
entwickelt, welches er anhand einer PowerPoint-Präsentation nun erklären wolle. Entgegen eines ers-
ten Berechnungsmodells habe man neben den Faktoren Personal und der Anzahl betreuter Kinder pro 
Gruppe auch den zusätzlichen Raumbedarf für eine Betreuungsform als Faktor mit in die Berechnung 
genommen. Das jetzt dargestellte Berechnungsmodell habe man nach zwei Besprechungsrunden mit 
den Trägern entworfen. Das Berechnungsmodell sei von den Trägern grundsätzlich befürwortet wor-
den. In Bezug auf die Ganztagesbetreuung gab es aber Einwände von Seiten der Evangelischen Kir-
chengemeinde. Beim Faktor Raumbedarf wurde deshalb darum gebeten, den Faktor von 1,35 auf 1,25 
zu senken. Im gleichen Zug sollte man auch den Raumfaktor für die Kleinkindbetreuung auf von 1,25 
auf 1,20 festlegen. Dies würde eine geringere Steigerung bei den Betreuungsformen Ganztagesbetreu-
ung und Kleinkindbetreuung bedeuten. In der anschließenden Diskussion teilt Herr Gemeinderat 
Muffler mit, dass er die Beitragsbemessung wie aufgezeigt für eine gerechte Lösung halte. Er weist 
darauf hin, dass durch die neue Berechnung der Beitrag für Verlängerte Öffnungszeiten gesenkt wer-
den würde und erkundigt sich ob diese Senkung durch die Erhöhung anderer Betreuungsformen aus-
geglichen werde, um hier eine Kostendeckung zu erreichen. Der Vorsitzende verneint dies und betont, 
dass man mit den Kindergartenbeiträgen sowieso nie kostendeckend arbeiten könne. Bisher sei einfach 
der Beitrag für die Verlängerten Öffnungszeiten als zu hoch empfunden worden. Herr Gemeinderat 
Muffler erkundigt sich weiter, ob die Beiträge durch das neue Berechnungsmodell gerechter gemacht 
worden seien. Der Vorsitzende bestätigt, dass der Kostendeckungsgrad nun bei allen Betreuungsformen 
ungefähr gleich hoch sei.  
 
Frau Gemeinderätin Graf pflichtet bei, dass die neue Berechnungsgrundlage zur Gewichtung und zum 
Vergleich zwischen den einzelnen Betreuungsformen besser geeignet sei. Sie erkundigt sich, ob da-
durch der Deckungsgrad im Allgemeinen für die Gemeinde höher sei. Der Vorsitzende entgegnet dem, 
dass der Deckungsgrad unter dem Strich nicht höher sei und verweist auf die hohen Kosten der Ganz-
tagesbetreuung.  
Herr Ley ergänzt dazu, dass das vorgeschlagene Modell auch für die Evangelische Kirchengemeinde 
tragbar sei. Er verweist darauf, dass die Ganztagesbetreuung auch von Doppelverdienern in Anspruch 
genommen werde. So sei auch eine Erhöhung tragbar. Frau Haas ergänzt dazu, dass sich in den letzten 
Jahren das Verhältnis Regelbetreuung zur Verlängerten Öffnungszeit geändert habe. Früher habe man 
Regelbetreuung klassisch an fünf Vormittagen und drei Nachmittagen angeboten. Der Katholische 
Kindergarten habe zum Beispiel auf den Bedarf der Eltern reagiert und die Betreuungszeiten am Vor-
mittag auf 13:00 Uhr verlängert, sowie an den Nachmittagen auf zwei Nachmittage reduziert. Durch 
diese Angleichung der Betreuungszeiten sei auch eine Annäherung der Beiträge folgerichtig.  
 
Der Vorsitzende sieht in der neuen Systematik die Chance für eine bessere Nachvollziehbarkeit der 
Beitragsberechnung für Eltern. Auch bei der Umstellung der Betreuungszeiten sei hier eine Umrech-
nung der Beiträge in Zukunft wesentlich einfacher. Eine zweite Chance sehe er darin, dass man bei 
einer Erhöhung der Elternbeiträge durch die Spitzenverbände die vorgeschlagene Erhöhung von zwei 
bis drei Prozent auf den Elternbeitrag der Regelbetreuung anwenden und dann die anderen Betreu-
ungsformen wieder angleichen könne.  
 
Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß sieht im neuen Berechnungsmodell die Möglichkeit einer übersichtli-
chen und nachvollziehbaren Berechnung, schlägt aber vor die Erhöhung bei der Ganztagesbetreuung 
moderater zu gestalten. Der Vorsitzende erklärt, dass man bei der Ganztagesbetreuung die gewünschte 
Reduzierung beim Raumbedarf auf den Faktor 1,25 bereits in den Beschlussvorschlag eingearbeitet 
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habe. Trotz der vorgetragenen Angleichung des Raumfaktors bei der Kleinkindbetreuung auf 1,20 sähe 
die Verwaltung hier aber immer noch den Faktor 1,25 als Ziel.  
 
Herr Ley geht nun im Anschluss auf das Thema Geschwisterermäßigung ein. Bisher habe es keine Ge-
schwisterermäßigung gegeben, wenn Geschwisterkinder in unterschiedlichen Betreuungsformen oder 
in unterschiedlichen Einrichtungen betreut wurden. Durch den Rechtsanspruch auf Kleinkindbetreuung 
sowie dem Wandel des Betreuungsbildes werde es mittlerweile aber als gerechter angesehen, eine Ge-
schwisterermäßigung unabhängig von der Betreuungsform und unabhängig von der Einrichtung anzu-
bieten. Um allerdings einen durch die Ermäßigung zu erwartenden Ansturm auf die Kleinkindbetreu-
ung zu verhindern, wolle man die Geschwisterermäßigung zukünftig für das ältere Kinde gewährleis-
ten. Bestehende Ängste der konfessionellen Träger, durch diese Regelung einen Beitragsausfall zu ha-
ben, konnte man mit dem Argument entgegenwirken, dass es sich prinzipiell um wenige Kinder handelt 
die davon betroffen seien, sowie dem Automatismus, dass ein höheres Defizit im laufenden Kindergar-
tenbetrieb sowieso größtenteils durch Gemeinde im Rahmen der Abmangelbeteiligung getragen werde. 
 
Anschließend fasst der Ausschuss für Finanzen und Soziales einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 
 
Das neue Berechnungsmodell für die Kindergartenbeiträge einschließlich der neuen Regelung zur 
Geschwisterermäßigung wird gutgeheißen und als Beschlussempfehlung in den Gemeinderat 
gegeben. 

Herr Ley erläutert im Folgenden das weitere geplante Vorgehen. Sobald die von den kommunalen und 
kirchlichen Spitzenverbänden vorgeschlagene Steigerung der Elternbeiträge bekannt sei, wolle man das 
vorgestellte Berechnungsmodell noch einmal neu berechnen und so herausgeben. Er fügt hinzu, dass 
die heutige Darstellung nach dem aktuellen Stand der Elternbeiträge vom Kindergartenjahr 2012/2013 
erstellt worden sei. 
 
Herr Gemeinderat Sauter spricht im Anschluss die Bauverzögerungen beim Neubau des Katholischen 
Kindergartens an. Er betont, dass man vom Architekten doch durchaus eine aussagekräftige realitäts-
nahe Terminierung erwarten könne. Der Vorsitzende erklärt dazu, dass die Gemeinde nicht Bauherr sei. 
Er ergänzt, dass das Bauamt deshalb im stetigen Kontakt mit dem Architekten liege und man großen 
Druck auf die Baufirma ausgelöst habe. Die Zeitschiene werde von Seiten der Gemeinde so eingefor-
dert, dass mit einer Fertigstellung im Januar 2014 zu rechnen sei.  
 
 
5. Jährlicher Bericht des Jugendpflegers 

Herr Raible weist auf den ausführlichen Jahresbericht der Jugendpflege hin, der den Mitgliedern des 
Ausschusses vorab zugesandt wurde. Heute wolle er anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum 
Protokoll genommen wird, einen kurzen Überblick über seine Tätigkeitsbereiche geben und anschlie-
ßend für Fragen zur Verfügung stehen. Neben dem Jugendtreff und verschiedenen Aktivitäten mit den 
Jugendlichen als Kernbereich zeigt Herr Raible auch seine Aufgaben und Aktivitäten im Rahmen des 
Sommerferienprogramms, sowie den Betreuungsangeboten in den Sommerferien für Grundschüler und 
Kindergartenkinder auf. Näher geht er auch auf das Präventionsprojekt b.free, dem Konzept Jugendli-
che auf öffentlichen Plätzen sowie dem Thema Beteiligungsmöglichkeiten von Jugendlichen ein. Er 
schließt sein Vortrag mit einer Übersicht der Kooperationspartner und Netzwerke vor Ort und im Land-
kreis.  
 
In der anschließenden Diskussion bedankt sich Herr Gemeinderat Dreier dafür, dass man den ausführli-
chen Jahresbericht schon im Vorfeld der Sitzung erhalten habe. Er erkundigt sich, wie oft man den 
Jugendtreff in den Sommerferien geöffnet habe und wie die Resonanz der Jugendlichen gewesen sei.  
Herr Raible entgegnet darauf, dass man den Jugendtreff so oft wie möglich in den Sommerferien ge-
öffnet hatte, außer wenn Veranstaltungen des Sommerferienprogramms im Jugendtreff stattgefunden 
hatten. In der Regel sei es trotzdem möglich gewesen, den Jugendtreff drei- bis viermal in der Woche 
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zu öffnen. Da man keine Konkurrenz zum Höhenfreibad sein wollte und auch nicht sein konnte, habe 
man die Öffnungszeiten auf den Abend verlegt, wobei oft zehn bis fünfzehn Jugendliche noch in den 
Jugendtreff gekommen seien. Herr Gemeinderat Dreier lobt außerdem das Engagement und die lang-
fristige Konzeption der Jugendpflege. Durch eine durchgehende Präsenz erreiche die Jugendpflege 
Kindergartenkinder, Grundschüler und Jugendliche gleichermaßen. Durch die gute Beziehungsarbeit 
habe man in Gottmadingen einen sehr guten Standard geschaffen. Frau Haas ergänzt, dass man auf-
grund einer großzügigen Spende endlich auch umfangreiche und professionelle Renovierungsmaß-
nahmen durchführen könne um damit den Jugendtreff aufzuwerten. Sie betont auch, dass der Jugend-
pfleger durch die Kommunikation über Facebook mit den Jugendlichen immer flexible Absprachen im 
Bezug auf Öffnungszeiten und gemeinsame Veranstaltungen treffen könne.  
 
Herr Gemeinderat Dreier lobt die Konzeption als stimmig und erklärt, dass er seit 2009 die Arbeit der 
Jugendpflege beobachte und hier eine beeindruckende Entwicklung festgestellt habe. Er hebt auch den 
Einsatz der ehrenamtlichen Mitarbeiter hervor, durch die man verlässliche Öffnungszeiten gewährleis-
ten könne. Außerdem finde er es gut, dass dadurch Betreuungskräfte beiderlei Geschlechts zur Verfü-
gung stehen würden, was sowohl den männlichen als auch den weiblichen Besuchern des Jugendtreffs 
entgegen komme. Lobend hebt er auch den geplanten Erkundungsfilm über Jugendliche in Gottmadin-
gen, sowie die Einbindung der Jugendlichen in Beteiligungsprozesse der Gemeinde bei Themen wie der 
Renaturierung des Riederbachs und „Höhenfreibad“ hervor. Der Vorsitzende ergänzt hierzu, dass er sich 
dabei die Einbindung der Jugendlichen zum Thema „Höhenfreibad“ einfacher vorstellt, da dieses gerne 
von Jugendlichen besucht wird.  
 
Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß lobt das Netzwerk der Jugendpflege, sowie die Vielfalt der Angebote 
und Kontakte. Sie sieht die Jugendarbeit als Prozess der immer wieder auf neue Konstellationen reagie-
ren müsse. Aktionen wie die derzeitige Renovierung gehören dabei für sie dazu.  
 
Herr Gemeinderat Dreier hebt noch einmal hervor, dass das Gesamtangebot für Kinder und Jugendliche 
in Gottmadingen hervorragend sei und man dies auch als wichtiger Vorteil für den Standortfaktor se-
hen könne. Hier sei man sowohl von politischer Seite des Gemeinderats als auch von Seite der Verwal-
tung auf der richtigen Spur. Der Vorsitzende ergänzt dazu, dass bei Familien die zuziehen als erstes 
Argument immer das Angebot der Kindergärten, der Schulen und der Jugendarbeit genannt wird. Erst 
danach folgten weitere Faktoren wie die gute Zuganbindung oder die Einkaufsmöglichkeiten. 
 
 
6. Annahme von Spenden 

Herr Ley erläutert die Vorlage mittels einer PowerPoint-Präsentation (siehe Anlage 1 zum Protokoll). 
Insgesamt beträgt das Spendenvolumen seit der letzten Sitzung des Ausschusses für Finanzen und So-
ziales 587,70 €. Der Verwaltung liegen keine Erkenntnisse vor, die eine Ablehnung einzelner Spenden 
begründen würden. 
 
Ohne Aussprache fasst der Ausschuss für Finanzen und Soziales einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die seit der letzten Beschlussfassung laut Anlage 1 eingegangenen Spenden werden angenom-
men. 

 
7. Fragestunde 

Es werden keine Fragen vorgebracht. 
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8. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

a) Vereinsförderung-Projekttopf 
 
Herr Ley erläutert, dass im Rahmen der Vereinsförderung ein Projekttopf zur Verfügung steht, aus dem 
Vereine Zuschüsse beantragen könnten. Nachdem er anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum 
Protokoll genommen wird, die gewährten Zuschüsse von 2012 aufgezeigt hat, erklärt er, dass der 
verbleibende Betrag von 1091,00 € in das Kalenderjahr 2013 übertragen werden wird. Im Folgenden 
stellt Herr Ley die Projektanträge für 2013 vor.  
 
Nach kurzer intensiver Diskussion fasst der Ausschuss für Finanzen und Soziales einstimmig fol-
gende Beschlussempfehlungen für den Gemeinderat: 
 
Der VfB Randegg wird für die Anschaffung einer Spiegelwand mit einem Betrag von 1.250 € 
bezuschusst. 

Die Gebsensteiner Narren sollen für die Materialkosten für Kinder- und Jugendhäs mit einem 
Betrag von 300,00 € aus dem Fördertopf bezuschusst werden. Voraussetzung hierfür ist, dass ein 
Nachweis über die tatsächlichen Kosten vorgelegt wird. 

Die Maibaumfreunde sollen bei Einreichung eines Antrags für die Anschaffung einer Halterung 
für Maibäume mit einem Betrag von bis zu 500,00 € aus dem Fördertopf bezuschusst. 

Der von der Siedlergemeinschaft beantragte Zuschuss für die Anschaffung und Wartung einer 
Hüpfburg soll abgelehnt werden. 

 
Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung. 
 
 
 
Gottmadingen, 7. März 2013 
 
 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
 
 
 
 
 


