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Niederschrift 
über die 2. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Finanzen und Soziales der Gemeinde Gottmadingen 
am 16. Juli 2009 

Beginn: 17:00 Uhr Ende: 18:55 Uhr  
        
 
Anwesende:  
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: (Kipker-Preyß Claudia  -entschuldigt-) 
 Fix Peter  
 Buchholz Herbert - Urkundsperson – 
 Herberger Veronika (in Vertretung für Kipker-Preyß Claudia) 
 Graf Kirsten  
 Gläser Dietrich - Urkundsperson – 
 Schlegel Sabine  
 Emminger Karl - Urkundsperson – 
 Mack Karl  
 Weggler Edgar  
  
  
Verwaltung: Altus Heike - bis 17:45 Uhr während TOP 5 - 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - Schriftführer - 
 Ley Andreas 
 Raible Steffen  
 Reinheimer Tina - bis 17:45 Uhr während TOP 5 - 
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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.  
 
 
1. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
2.  Bekanntgabe der Niederschrift über die 1. öffentliche Sitzung am 13. Januar 2009  

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
3. Bericht der Schulsozialarbeiter 

Der Vorsitzende begrüßt die beiden Schulsozialarbeiterinnen der Gemeinde, Frau Heike Altus (Grund-
schulen) und Frau Tina Reinheimer (Eichendorff-Hauptschule).  
 
Zuerst stellt sich Frau Heike Altus vor, die zunächst einen kurzen Überblick über ihren bisherigen beruf-
lichen Werdegang gibt und anschließend berichtet, dass sie seit Januar 2009 als Schulsozialarbeiterin 
an der Hebelschule tätig ist und daneben auch Ansprechpartnerin für die Grundschulen in Bietingen 
und Randegg sei. Zu ihrer Tätigkeit zeigt Frau Altus insbesondere auf, dass ihr bisheriger Arbeits-
schwerpunkt die Beratung und Begleitung einzelner Grundschüler sei. Daneben sei sie Ansprechpartne-
rin für Lehrer und Eltern und sonstige Kooperationspartner. Angeboten habe sie unter anderem auch 
bereits Elternabende und Arbeitsgemeinschaften, vorrangig sei aber wie gesagt die Einzelfallhilfe. Bis-
lang sei es so gewesen, dass sie überwiegend von den Eltern angesprochen worden sei, zunehmend 
würden aber auch die Schüler selbst auf sie zukommen und sie werde natürlich auch von den Lehrern 
einbezogen. Als Nächstes würde beispielsweise die Durchführung eines Workshops „Selbstverteidigung“ 
sowie weitere Arbeitsgemeinschaften und Elternabende anstehen. Abschließend zeigt Frau Altus auf, 
wie sie telefonisch und per Email erreichbar ist (siehe auch Gemeindehomepage) und berichtet, dass sie 
an der Hebelschule in der Regel von Montag bis Mittwoch in der Zeit von 9:00 bis 13:00 Uhr tätig sei. 
An den Grundschulen Bietingen und Randegg sei sie regelmäßig einmal monatlich präsent.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz spricht an, dass Frau Altus in Bietingen und Randegg nur einmal monatlich 
präsent sei und stellt die Frage, ob dies dann überhaupt sinnvoll sei und ob die Zahl der Fälle dort so 
gering sei.  
Frau Altus antwortet, sie könne dies noch nicht einschätzen. Im Moment gehe es darum, auch in den 
Ortsteilen präsent zu sein, damit das Angebot einer Schulsozialarbeit auch dort bekannt werde und sie 
sei für die dortigen Lehrer und Eltern natürlich auch außerhalb dieser Zeiten telefonisch erreichbar.  
Frau Haas ergänzt, man habe sich jetzt zunächst für einen Präsenztag pro Monat entschieden, um erste 
Erfahrungen zu sammeln. Man werde dies aber flexibel und bedarfsorientiert handhaben.  
 
Herr Gemeinderat Gläser stellt die Frage, ob Frau Altus schon feststellen könne, dass es sich wiederho-
lende auffällige Probleme oder Fragestellungen gebe. 
Frau Altus verneint dies und legt dar, dass bei jedem Einzelfall die Probleme anders gelagert seien.  
 
Auf weitere Nachfragen zu den Elternkursen und sonstigen Projekten berichtet Frau Altus unter ande-
rem, dass sie in Zusammenarbeit mit dem Bildungszentrum Singen den Elternkurs „Neugierig und 
selbstbewusst“ anbiete, der sich mit dem Übergang vom Kindergarten zur Schule beschäftige und au-
ßerdem beispielsweise das Projekt „Soziales Lernen“ vorbereite, bei dem es unter anderem unter dem 
Begriff „Wolf- und Giraffensprache“ um Fragen der Kommunikation und ein gutes Miteinander zwi-
schen den Schülern gehe.  
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Anschließend berichtet Frau Tina Reinheimer, die seit April 2009 die Schulsozialarbeit an der Eichen-
dorff-Hauptschule wahrnimmt. Auch sie gibt zunächst einen kurzen Überblick über ihre berufliche 
Qualifikation und ihren bisherigen Werdegang. Frau Reinheimer legt unter anderem dar, dass ihr Ar-
beitsschwerpunkt darin bestehe, Ansprechpartnerin für Schüler, Eltern und Lehrer zu sein. Zunächst 
habe sie ihre Tätigkeit damit begonnen, in die Klassen zu gehen, um Schüler und Lehrer kennen zu 
lernen und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Die Schüler seien anschließend sehr schnell auf sie 
zugekommen. Schwerpunkt ihrer Tätigkeit sei die Einzelfallhilfe. Daneben unterstütze sie unter ande-
rem die Erziehungshilfe, kooperiere mit der individuellen Lernberatung oder habe beispielsweise auch 
schon mit der Schule Iznang kooperiert um von dort fachliche Unterstützung zu erhalten. Hinzukomme 
unter anderem auch die Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt, was sich momentan hinsichtlich der 
Terminplanung von Seiten des Jugendamtes aus aber leider etwas schwierig gestalte.  Frau Reinheimer 
berichtet weiter, dass ihr Beratungsangebot auch von den Lehrern gut angenommen werde und sie 
diese auch in Elterngesprächen unterstütze und den Übergang der Schüler von der Schule in den Beruf 
mit begleite. Gemeinsame Projekte mit den Schülern sei die Kooperation mit den Streitschlichtern, ihre 
Leitung der SVM und in Kürze beispielsweise Projekttage mit der Gruppe „zweischneidig“ mit finanziel-
ler Unterstützung von bfree und der Sparkasse. Als weitere Themen nennt Frau Reinheimer unter ande-
rem Projekte zur Berufsorientierung, zum Sozialen Lernen, der Gewaltprävention und die Bildung einer 
Mädchengruppe. Ein großer Wunsch der Schüler sei außerdem eine Fußball-AG, für die sie immer noch 
nach einem Trainer suche, was sich nicht ganz einfach gestalte. Im neuen Schuljahr werde es dann 
auch wieder Elternkurse geben, wie zum Beispiel „wie umarme ich einen Kaktus“. Abschließend be-
merkt Frau Reinheimer, sie werde auch immer wieder darauf angesprochen, dass in der Realschule e-
benfalls eine Nachfrage  nach Schulsozialarbeit bestehe.  
 
Frau Gemeinderätin Graf stellt die Frage, wie viel Frau Reinheimer tatsächlich arbeite. 
Diese antwortet, sie habe einen Teilzeitgrad von 80 % und arbeite die Ferienzeiten vor. Im Regelfall 
arbeite sie circa 35 bis 36 Stunden wöchentlich, was auch einmal mehr werden könne, wenn beispiels-
weise noch eine Veranstaltung am Abend hinzukomme. Insgesamt komme sie mit ihrer Arbeitszeit gut 
hin. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz spricht an, dass es eventuell in Sachen Werk-Realschule zu einer Koopera-
tion mit der Gemeinde Hilzingen kommen werde. In den Gesprächen mit Hilzingen müsse dann auch 
das Thema Schulsozialarbeit thematisiert werden, um sicherzustellen, dass es hier nach der Klasse 7 
nicht zu einem Bruch komme, sondern diese durchgehend bis Klasse 10 angeboten werde.  
Der Vorsitzende bestätigt, er sehe dies auch so und habe dies in den Gesprächen mit Hilzingen auch 
bereits angesprochen.  
 
Herr Gemeinderat Mack spricht an, dass bei vielen Kindern die Probleme doch sicherlich häufig auch 
vom Elternhaus herrühren würden und stellt die Frage, ob die Eltern von Frau Reinheimer mit einbezo-
gen würden. Weiter stellt er die Frage, ob die Schulsozialarbeit dann teilweise auch so erfolgreich sei, 
dass die Probleme der Kinder irgendwann behoben seien und sich diese eingliedern würden.  
Frau Reinheimer verweist darauf, dass die Probleme teilweise auch auf gesellschaftliche Veränderungen 
zurückzuführen seien und so auch zunehmend zu sehen sei, dass häufig beide Elternteile berufstätig 
seien. Natürlich sehe sie bei ihrer Arbeit nicht nur die Jugendlichen, sondern versuche auch die Eltern 
einzubeziehen. Es gebe Kurzzeitberatungen und sie kooperiere natürlich auch sehr stark mit anderen 
Beratungsstellen.  
Herr Mack stellt die Frage, wie es bei den Jugendlichen weiterlaufe, wenn diese älter würden und ob 
man im Laufe der Zeit immer wieder mit den selben Jugendlichen zu tun habe. 
Frau Reinheimer antwortet, dies hänge vom Einzelfall ab und auch davon, wie die Eltern mitwirken 
würden. Es gebe Schüler, die man an die Berufsschule und die Jugendbegleitung weiter übergeben 
müsse. Es komme aber auch vor, dass man Schülern nur während einer vorübergehenden Phase eine 
Kurzzeitbegleitung biete.  
Frau Haas ergänzt, es gebe auch eine Grenze hinsichtlich dessen, was die Schulsozialarbeit noch leisten 
könne und ab der man dann an das Jugendamt übergeben müsse, welches über Angebote wie Famili-
enhelferinnen etc. verfüge. Hierzu müsse man nochmals mit Nachdruck fordern, dass sich das Jugend-
amt auch entsprechend einbringe und nachbegleitende Hilfe leiste. 
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Frau Gemeinderätin Graf spricht hierzu an, dass die Sprechstunde des Kreisjugendamtes im Rathaus 
immer wieder ausfalle.  
Der Vorsitzende bestätigt, dass es hier leider sehr regelmäßig zu Ausfällen komme. Das Jugendamt des 
Landratsamtes Konstanz sei gefordert, eine Vertretungsregelung zu organisieren. In dieser Sache habe 
er das Jugendamt auch bereits mehrfach angeschrieben. Grundsätzlich hätten die Jugendämter das 
Problem, dass es an Personal mangle und es für den Allgemeinen Sozialen Dienst der Jugendämter nur 
wenige Bewerber gebe.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz spricht  eine Ausdehnung der Schulsozialarbeit auf die Realschule an und 
bemerkt, diese Forderung vernehme man auch zunehmend aus den Elternbeiräten und es stelle sich die 
Frage, wie hiermit umzugehen sei.  
Frau Haas antwortet, wenn ein Bedarf gegeben sei, bestehe grundsätzlich Bereitschaft, aber es müsse 
zunächst einmal von der Schulleitung ein Anforderungsprofil erstellt werden, damit man eine Vorstel-
lung habe, was an der Realschule von der Schulsozialarbeit geleistet werden solle.  
Der Vorsitzende bestätigt, es bedürfe eines Konzeptes für den Einsatz der  Schulsozialarbeit und dieses 
müsse die Leitung der Realschule noch erstellen.  
Frau Gemeinderätin Herberger ergänzt hierzu, sie vermisse auch die regelmäßige Teilnahme der Real-
schule am Runden Tisch zum Projekt bfree.  
 
Frau Haas bemerkt abschließend, sie habe mit Herrn Steffen Raible vereinbart, dass er seinen üblichen 
Bericht des Jugendpflegers erst nach den Sommerferien erstatte, wenn er dann auch gleich zur Ferien-
betreuung und zum Sommerferienprogramm berichten könne. Sie könne schon ankündigen, dass man 
der von Herrn Fix für Bietingen ausgesprochenen Anregung bereits nachgehe und an der Sache dran 
sei. Im Jugendtreff Gottmadingen könne man derzeit wieder eine positive Entwicklung verzeichnen, 
über die man dann ebenfalls gerne näher berichten werde.   
 
 
4.  Annahme von Spenden 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage und einer PowerPoint-
Präsentation vorgetragen. Er berichtet, es sei gegenüber der Vorlage noch eine 18. Spende hinzuge-
kommen und das Spendenvolumen belaufe sich jetzt auf insgesamt 6.861,00 €. Die Verwaltung habe 
keine Erkenntnis, dass es für die Annahme einer der Spenden einen Ablehnungsgrund geben könne.  
 
Der Ausschuss für Finanzen und Soziales fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Die aufgeführten Spenden (siehe die dem Protokoll beigefügte Präsentation) werden angenom-
men. 

 
 
5. Kindergartenbedarfsplanung 2009/2010 

a) Kindergartenbedarfsplanung 
 
Frau Gemeinderätin Schlegel ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Frau Haas legt eingangs dar, dass die Kindergartenbedarfsplanung in diesem Jahr etwas später als ge-
wohnt verabschiedet werde, was unter anderem auf die Kommunalwahl und die damit verbundene 
Verwaltungsarbeit zurückzuführen sei. Sie sei aber in ständigem Kontakt zu den kirchlichen und freien 
Kindergartenträgern gestanden, so dass diese Planungssicherheit gehabt hätten, zumal in diesem Jahr 
keine so gravierenden Änderungen in der Planung anfallen würden.  
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Anschließend wird die Kindergartenbedarfsplanung von Frau Haas und Herrn Raible anhand einer Po-
werPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Es erfolgt keine ausführliche 
Wiedergabe des Sachvortrages im Protokoll, da die dem Vortrag zugrunde liegende Präsentation zu-
sammen mit dem Protokoll an die Mitglieder des Gemeinderates verteilt wird.  
 
Der Vortrag zum Abschnitt Kindergartenförderung erfolgt entsprechend der Präsentation durch Herrn 
Ley. Insbesondere berichtet er zur Förderung der Einrichtungen von freien Trägern, dass keine Unter-
scheidung mehr getroffen werde, ob diese Gottmadinger Kinder oder auswärtige Kinder betreuen wür-
den. Der Ausgleich zwischen den Kommunen sei jetzt gesetzlich geregelt und der Geldeinzug für die 
Betreuung auswärtiger Kinder erfolge künftig direkt durch die Gemeinde und nicht mehr durch den 
freien Träger. Es werde noch geregelt, ob der tatsächliche Abmangel spitz abgerechnet werde oder eine 
Regelung mit Pauschale erfolge.  
Herr Ley zeigt unter anderem weiter auf, dass sich die Förderung künftig verstärkt an der Kinderzahl 
orientiere und ab 2013 nur noch nach der Kinderzahl gefördert werde. Die diesjährige Kindergarten-
förderung betrage rund 390.000 € und damit 970 € pro Kind. Natürlich reiche diese Förderung allein 
nicht aus, um die örtlichen Kindergärten zu betreiben und der Abmangel werde sich auf rund 
1.068.000 € belaufen.  
Herr Gemeinderat Gläser stellt die Frage, was die neue gesetzliche Regelung letztendlich gebracht habe 
und welches Plus oder Minus daraus resultiere.  
Herr Ley antwortet, das Beste an der neuen Regelung sei, dass jetzt eine gewisse Rechtssicherheit be-
stehe. Die finanziellen Auswirkungen könne er noch nicht genau beziffern, da er auch noch nicht wis-
se, welchen Betrag man für die Betreuung auswärtiger Kinder werde anfordern dürfen und welchen 
Abmangel man selbst leisten werden müsse.  
 
Frau Gemeinderätin Graf stellt die Frage, ob in den gesetzlichen  Regelungen auch Vorgaben zu den 
Betreuungszeiten getroffen würden.  
Frau Haas antwortet, dies sei nicht der Fall, die Zeiten seien bedarfsgerecht zu organisieren. Man sei 
deshalb sehr nah an den Eltern dran, um den jeweiligen bestehenden Bedarf schnell zu erkennen.  
Bezugnehmend auf die Präsentation spricht Frau Haas weiter an, dass in der Rechtssprechung das 
Wunsch- und Wahlrecht der Eltern zunehmend stärker gewichtet werde. Bisher habe man gesagt, dass 
sich die Kleinkindbetreuung zunächst auf die kommunalen Kindergärten konzentrieren solle. Der Wal-
dorf-Kindergarten biete diese auch schon seit längerer Zeit an, sei bislang damit aber nicht in die Kin-
dergartenbedarfsplanung aufgenommen worden. Da der Waldorf-Kindergarten ein anderes pädagogi-
sches Profil habe, sei er nach dem Grundsatz des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern künftig zu be-
rücksichtigen. Die Kleinkindbetreuung im Waldorf-Kindergarten habe sich zudem auch gut entwickelt 
und es bestehe ein Bedarf hierfür, weshalb die Verwaltung die Aufnahme in die Bedarfsplanung vor-
schlagen werde.  
 
Anschließend werden von Herr Raible anhand der Präsentation die voraussichtlichen Belegungszahlen 
der Kindergärten im Kindergartenjahr 2009/2010 aufgezeigt. Herr Raible bemerkt hierzu, die Zahlen 
würden dem Stand der Anmeldungen entsprechen, die aufgrund des Anmeldeaufrufes eingegangen 
seien, wobei sich die Zahlen aufgrund noch eingehender Anmeldungen derzeit aber noch ständig än-
dern würden.  
Zum vorgestellten quantitativen Bedarf in Gottmadingen ergänzt Frau Haas , dass man beim Kinder-
garten „Im Täschen“ von drei Regelgruppen ausgehe, im Bedarfsfalle aber auch zwei Regelgruppen und 
eine altersgemischte Gruppe denkbar sei. Eventuell könne es noch notwendig werden, die Bedarfspla-
nung 2008/2009 hinsichtlich des Waldorf-Kindergartens rückwirkend zu ändern, da die vorgestellten 
rechtlichen Änderungen bereits zum 1. Januar 2009 wirksam geworden seien. Zu dieser Thematik wer-
de im Gemeinderat aber noch beraten.  
 
Der Ausschuss für Finanzen und Soziales fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Für den Kernort Gottmadingen wird im Kindergartenjahr 2009/2010 folgender quantitativer 
Bedarf anerkannt: 
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Kindergarten Täschen  3 Regelgruppen á 28 Plätze  84 Plätze gesamt 
    oder im Bedarfsfall  
    2 Regelgruppen á 28 Plätze und 
    eine altersgemischte Gruppe   71 Plätze gesamt 
 
Katholischer Kindergarten 5 Regelgruppen (26; 4 x 24)  122 Plätze gesamt  
 
Evangelischer Kindergarten 1 Regelgruppe á 28 Plätze 
    2 VÖ-Gruppen á 22 Plätze 
    1 Ganztagesgruppe á 20 Plätze 92 Plätze gesamt 
 
Waldorf-Kindergarten  1 VÖ-Gruppe    22 Plätze gesamt 
 
Kindergartenplätze im 
Kernort insgesamt       320 (alternativ 307) 
  
  

Anschließend zeigt Herr Raible entsprechend der Präsentation die voraussichtlichen Belegungszahlen in 
den Ortsteilen Bietingen und Randegg auf. Zum Katholischen Kindergarten in Bietingen bemerkt Frau 
Haas, gegebenenfalls hätte dort bei einer entsprechenden Entwicklung der Kinderzahlen die Betreuung 
der Regelkinder Vorrang vor der Kleinkindbetreuung. Der Kindergarten habe bislang immer schon sehr 
flexibel reagiert und sie gehe davon aus, dass es auch im kommenden Kindergartenjahr keine Engpässe 
geben werde.  
In Randegg habe man immer wieder die Erfahrung gesammelt, dass die Anmeldungen der Eltern erst 
sehr spät eingehen würden. Bei einem Belegungsstand mit 39 Kindern habe man gegebenenfalls zwei 
Regelgruppen mit je 19 und 20 Kindern. Eine Belegung mit den maximal zulässigen 28 Kindern in einer 
Gruppe sei im Grunde genommen ohnehin zuviel. Auch im Kindergarten „Im Täschen“ habe man bei 
den Regelgruppen noch einige freie Plätze. Da man in der Gemeinde immer wieder Zuwanderungsge-
winne bei der Bevölkerung habe, benötige man ohnehin noch ein wenig Luft bei der Belegung der 
Kindergärten.  
 
Der Ausschuss für Finanzen und Soziales fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Für die Ortsteile Bietingen und Randegg wird im Kindergartenjahr 2009/2010 folgender quanti-
tativer Bedarf anerkannt: 

Kindergarten Bietingen 1 Regelgruppe á 23 Kinder  23 Plätze gesamt 
    1 altersgemischte Gruppe mit 
    13 Kiga-Kindern und maximal 
    5 Kleinkindern    13 Plätze gesamt  
    oder im Bedarfsfall 
    1 Regelgruppe á 23 Kinder  23 Plätze gesamt 
 
Kindergartenplätze in 
Bietingen insgesamt       46 Plätze (alternativ 56) 
(Vorrang hat stets die Aufnahme von 
Kindergarten-Kindern)  
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Kindergarten Randegg  2 Regelgruppen á 28 Kinder  56 Plätze  
 
Anschließend wird von Frau Haas und Herr Raible entsprechend der PowerPoint-Präsentation der qua-
litative Bedarf für das Kindergartenjahr 2009/2010 erläutert. Eine Beschlussfassung erfolgt nur zu den 
Teilen des Betreuungsangebotes, die von den bislang schon getroffenen Festlegungen des Ausschusses 
für Finanzen und Soziales abweichen. Insbesondere zeigt Herr Raible auf, dass im kommunalen Kinder-
garten „Im Täschen“ weiterhin ab einer Mindestzahl von fünf Kindern VÖ (verlängerte Öffnungszeiten) 
angeboten werden sollen. Frau Haas ergänzt, vom Personal her könne man dies günstig anbieten, da 
ohnehin auch die Kleinkindbetreuung bis 14:00 Uhr erfolge. Weiter wird aufgezeigt, dass bei Inan-
spruchnahme durch mindestens 10 Kinder auch der Katholische Kindergarten künftig als ergänzendes 
Angebot VÖ-Zeiten am Donnerstagnachmittag anbieten wolle.  
Frau Gemeinderätin Graf bemerkt, die Vereinbarung zwischen Gemeinde und kirchlichen Trägern zu 
den Betreuungsschwerpunkten der einzelnen Einrichtungen habe eigentlich vorgesehen, das Angebot 
von verlängerten Öffnungszeiten auf den Evangelischen Kindergarten zu konzentrieren. Sie stellt die 
Frage, wie sich eine Ausdehnung auf den Katholischen Kindergarten damit vertrage.  
Frau Haas antwortet, die Nachfrage nach diesem Betreuungsangebot nehme stetig zu und die VÖ-
Betreuung sei auch ein Zwischenangebot zur Ganztagesbetreuung. Insgesamt könne der Bedarf nach 
VÖ nicht mehr nur von einem Kindergarten abgedeckt werden.  
 
Der Ausschuss für Finanzen und Soziales fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Für den Katholischen Kindergarten Gottmadingen wird im Kindergartenjahr 2009/2010 als er-
gänzendes Angebot der Bedarf für eine Betreuung am Donnerstagnachmittag (als VÖ) aner-
kannt, wenn dies von mindestens 10 Kindern in Anspruch genommen wird.  

 
Anschließend wird der qualitative Bedarf in Bietingen und Randegg aufgezeigt. Eine Beschlussfassung 
ist hierzu nicht erforderlich, da der aufgezeigte Bedarf nicht vom bisherigen Angebot abweicht.  
 
Weiter  wird anhand der PowerPoint-Präsentation der Abschnitt Kleinkindbetreuung erläutert.  
Zur Kleinkindbetreuung im Kindergarten „Im Täschen“ berichtet Frau Haas insbesondere, dass das dor-
tige Angebot bereits über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehe, hierfür aber auch ein Bedarf 
bestehe. Bislang habe man mit der Kleinkindbetreuung „Im Täschen“ sehr positive Erfahrungen gesam-
melt. Im neuen Anbau würden derzeit neun Kinder betreut, insgesamt sei man durch die bauliche Er-
weiterung auch im Bezug auf die bisherige Kleinkindgruppe im Hauptgebäude flexibler geworden. Es 
könne sein, dass man die Zeiten der Kleinkindbetreuung bedarfsorientiert noch weiter ausdehne werde, 
hiermit komme die Verwaltung dann aber wieder rechtzeitig auf das Gremium zu.  
Herr Raible zeigt anschließend den Stand der Anmeldungen für das neue Kindergartenjahr auf und 
bemerkt hierzu insbesondere, dass bei der Kleinkindbetreuung die Anmeldungen erfahrungsgemäß erst 
sehr kurzfristig eingehen würden. Frau Haas ergänzt, sie gehe deshalb nicht davon aus, dass die Zahl 
der betreuten Kleinkinder nennenswert zurückgehen werde.  
Zu den Betreuungszeiten bemerkt Frau Haas, mit einer Betreuung bis 14:00 Uhr habe man gute Erfah-
rungen gemacht, weil die Kinder irgendwann müde würden und bei einer Betreuung bis 14:00 Uhr die 
Gelegenheit bestehe, die Kinder noch schlafen zu lassen,  bevor sie abgeholt würden. Im Neubau sei 
man hierfür sehr gut eingerichtet und übernehme bei der Betreuung bis 14:00 Uhr auch derzeit Kinder 
aus dem Altbau. Auch im Hauptgebäude habe man aber die Möglichkeit, künftig noch auf einen stei-
genden Bedarf zu reagieren mit der vorhandenen Küche sowie einer Nutzung der Halle als Schlafraum.  
 
Frau Gemeinderätin Graf stellt die Frage, ob man auch in Bietingen und Randegg über die notwendige 
Ausstattung für die Betreuung von Kleinkindern verfüge, da deren Aufnahme doch andere Anforde-
rungen stelle als der Regelbetrieb.  
Frau Haas antwortet, in Randegg betreue man schon jetzt Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Dort sei 
der Betreuungsraum entsprechend nachgerüstet worden. In Bietingen bestehe für die Betreuung von 
Kindern unter zwei Jahren bislang kein Bedarf.  
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Der Ausschuss für Finanzen und Soziales fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Für den Kernort Gottmadingen wird im Kindergartenjahr 2009/2010 folgender quantitativer 
Bedarf für die Kleinkindbetreuung (1 bis 2 ¾ Jahre) anerkannt: 

Kindergarten Täschen  2 Kleinkindgruppen á 10 Kinder  20 Plätze gesamt  
 
Waldorf-Kindergarten  1 Kleinkindgruppe á 7 Kinder    7 Plätze gesamt 
 
Plätze gesamt         27  
 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Soziales fasst folgenden weiteren einstimmigen  
 

Beschluss: 

Für die Ortsteile Bietingen und Randegg wird im Kindergartenjahr 2009/2010 folgender quanti-
tativer Bedarf für die Kleinkindbetreuung (1 bis 2 ¾ Jahre) anerkannt: 

Kindergarten Bietingen 1 altersgemischte Gruppe mit  
5 Kleinkindern      5 Plätze  
 

Kindergarten Randegg  1 betreute Spielgruppe á 10 Kinder  10 Plätze  
 
Plätze gesamt        15 Plätze  
 
 
Anschließend wird entsprechend der PowerPoint-Präsentation der qualitative Bedarf für die Kleinkind-
betreuung aufgezeigt. Da keine Veränderungen eintreten, ist eine Beschlussfassung nicht erforderlich.  
Frau Haas ergänzt zum Kindergarten Randegg, wenn die Kinderzahl in der Kleinkindgruppe wider Er-
warten unter fünf Kinder absinke, müsse man Überlegungen anstellen, wie man die Gruppe anders 
strukturieren könne. Gegebenenfalls werde man dann wieder rechtzeitig auf das Gremium zukommen.  
 
Entsprechend der Präsentation werden dann noch die Angebote zur Tagespflege und Schülerbetreuung 
erläutert.  
 
Der Ausschuss für Finanzen und Soziales fasst hierzu folgenden einstimmigen  
 

Beschluss: 

Es wird folgender Bedarf anerkannt bzw. folgende Vorgehensweise vorgesehen: 
 

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 Förderverein der Hebelschule dabei unterstützt, das gute Angebot in bewährter 
Form fortzusetzen.  

2. Ausdrücklich begrüßt und weiter unterstützt wird auch das gute Angebot des Kinder-
schutzbundes zur Hausaufgabenbetreuung an der Hebelschule und der Grundschule Ran-
degg. 

3. Die Überlegungen hinsichtlich der Einführung einer Ganztagesschule im Bereich aller 
Schulen (Grundschulen, Haupt- und Realschule) sind fortzuführen und zukunftsweisende 
Konzepte durch die Schulen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde zu erstellen.  

 



  Protokoll Ausschuss für Finanzen und Soziales 
 

2. öffentliche Sitzung am 16. Juli 2009 9 

Frau Haas ergänzt, mit dem Förderverein der Hebelschule stehe man ständig in engem Kontakt. Bei den 
jetzigen Kinderzahlen komme der Verein mit den vorhandenen Räumlichkeiten noch gut zurecht.  
 
Frau Gemeinderätin Schlegel kehrt an den Beratungstisch zurück.  
 
 
b) Kooperationsvereinbarung mit dem Tagesmütterverein Landkreis Konstanz e. V.   
 
Der Sachverhalt wird von Frau Haas anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genom-
men wird vorgestellt. Sie legt insbesondere dar, der Tagesmütterverein wünsche sich eine finanzielle 
Absicherung und sei wegen des Abschlusses einer Vereinbarung an die Gemeinde herangetreten. Frau 
Haas erläutert anschließend anhand der Präsentation den vom Verein vorgeschlagenen Entwurf einer 
Kooperationsvereinbarung sowie die Vorschläge der Verwaltung hierzu. Es solle heute noch kein Be-
schluss gefasst werden, sondern die Verwaltung wolle heute nur die Vorstellungen des Vereins und der 
Verwaltung aufzeigen. Die Verwaltung bitte heute um grundsätzliche Zustimmung des Gremiums zu 
einer Kooperation, damit die Verhandlungen mit dem Tagesmütterverein fortgeführt werden könnten.  
 
Frau Gemeinderätin Schlegel berichtet, es gebe sehr viele berufstätige Eltern, welche doppelgleisig 
fahren würden, also zum Beispiel bis 18:00 Uhr die Betreuung im Kindergarten nutzen würden und 
zusätzlich noch eine Tagesmutter hätten, die beispielsweise auch bei Krankheit und sonstigen Sondersi-
tuationen einspringe. Die Gemeinde fördere in solchen Fällen also zwei Betreuungsmöglichkeiten.  
Frau Haas antwortet, man betrachte dies als Aufgabe der Gemeinde, dass hier bedarfsorientiert geför-
dert werde.  
Frau Schlegel antwortet, ihr sei nur wichtig gewesen, zu hören, dass die Gemeinde beides unterstütze.  
Frau Gemeinderätin Graf bemerkt, auch sie finde dies gut. Die Betreuung mit Hilfe von Tagesmüttern 
sei die flexibelste Form der Kinderbetreuung.  
Herr Gemeinderat Mack stellt die Frage, wer der Tagesmütterverein sei. 
Frau Haas antwortet, es handle sich um einen eingetragenen Verein. Sie könne zur weiteren Informati-
on aber auch gerne einmal einen Flyer des Vereins weitergeben.  
 
Der Ausschuss für Finanzen und Soziales fasst folgenden einstimmigen  
 

Beschluss: 

Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Vorgehensweise  wird befürwortet, es wird also den 
aufgezeigten Grundzügen einer Vereinbarung grundsätzlich zugestimmt. Die Verwaltung wird 
beauftragt, die Verhandlungen mit dem Tagesmütterverein hierzu fortzuführen. Es wird vorgese-
hen, dass sich der Tagesmütterverein im Ausschuss für Finanzen und Soziales vorstellt und dann 
eine Diskussion über den Vertragsentwurf erfolgen kann. Abschließend ist über die Kooperati-
onsvereinbarung im Ausschuss für Finanzen und Soziales ein Beschluss zu fassen.  

 

c) Sozialfond  

 
Der Sachverhalt wird von Frau Haas anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genom-
men wird, vorgestellt. Sie erinnert insbesondere daran, dass man einen Sozialfond eingerichtet habe, 
um sozial und finanziell schwächeren Familien Unterstützung gewähren zu können. Man arbeite hier-
bei sehr gut mit dem Förderkreis zusammen. Gezeigt habe sich jetzt, dass man den Förderzweck gerne 
erweitern wolle und auch die Ferienbetreuung während der Schulferien fördern wolle.  
 
Der Ausschuss für Finanzen und Soziales fasst folgenden einstimmigen  
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Beschluss: 

Der vorgeschlagenen Erweiterung des Förderzweckes durch den eingerichteten Sozialfond für 
den Förderkreis der Hebelschule wird zugestimmt. Künftig besteht somit die Möglichkeit, auch 
Kosten für die Ferienbetreuung an der Grundschule zu übernehmen.  

 
 
6.  Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
7.  Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

a) Werk-Realschule 
 
Herr Gemeinderat Gläser spricht an,  dass man entsprechend dem in letzter Sitzung des Gemeinderates 
gestellten Antrages zur Thematik Werk-Realschule zwischenzeitlich Öffentlichkeit hergestellt habe. Er 
hätte es allerdings für angebracht gehalten, die Information der Presse noch bis zur öffentlichen Bera-
tung im Gemeinderat zurückzustellen. Insgesamt gebe es bei dem Thema Werk-Realschule mehr Frage-
zeichen als Ausrufezeichen, was auch eine Umfrage belege, bei welcher mehr als 80 % der befragten 
Rektoren eine ablehnende Haltung zur Werk-Realschule geäußert hätten. Es sei daher wichtig, sich bei 
dieser Diskussion nicht unter Zeitdruck setzen zu lassen, sondern sehr gründlich zu diskutieren. Sein 
Kritikpunkt sei der, dass mit der Werk-Realschule nicht die Schüler gefördert würden, die dies nötig 
hätten, sondern dass das Modell diejenigen Schüler fördere, die es ohnehin auch auf anderem Wege 
geschafft hätten. Man dürfe nicht nur die Besten fördern, sondern müsse ein richtiges Fördersystem 
installieren, welches dafür sorge, dass sich die Schere zwischen den Schüler nicht noch weiter öffne.  
 
Der Vorsitzende antwortet, er wolle keine Grundsatzdiskussion zur Bildungspolitik des Landes führen, 
aber für ihn sei klar, dass dann, wenn das Land Baden-Württemberg das Werk-Realschul-Konzept be-
schließe, dies auch die einzügigen Hauptschulen zwinge, ihre besten Schüler irgendwie zum Wechsel in 
die 10. Klasse heranzuführen. Wenn es in Gottmadingen bei einer einzügigen Hauptschule bleibe, wer-
de man auch entsprechende Kurse einrichten müssen, nur habe man hierfür weniger Lehrer, als dies bei 
der Werk-Realschule der Fall sein werde. Generell könne man als Gemeinde die Beschlüsse des Landes 
zur Werk-Realschule nicht beeinflussen. Er habe  den Gemeinderat in letzter Sitzung so verstanden, 
dass man zu dieser Thematik jetzt möglichst schnell Öffentlichkeit herstellen solle, was er so auch 
nochmals mit den Fraktionssprechern abgestimmt habe. 
 
Herr Gläser bemerkt abschließend, die Rektoren, die sich in der von der Stuttgarter Zeitung zitierten 
Umfrage gegen die Werkrealschule ausgesprochen hätten, seien für eine Gemeinschaftsschule vor Ort. 
 
Der Vorsitzende antwortet, diese Rektoren seien aus pädagogischen Gründen gegen die Werk-
Realschule. Dies sei eine bildungspolitische Debatte, über welche die Gemeinde aber nicht zu entschei-
den habe. Die Frage, mit der man sich vor Ort beschäftigen könne, sei die, ob man künftig eine ein- 
oder zweizügige Hauptschule wolle.  
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Gottmadingen, 20. Juli 2009 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
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