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Forst, den 17.02.2020 

An  

Die Geschäftsstelle des Gemeinderats Forst (Anna Bohn)  

 

Antrag zur Neugestaltung des Prozesses der Kindergartenplatzzuteilung 

Antrag  

Der Gemeinderat möge beschließen: 

a) Das Kriterium der Einzugsgebiete als wichtigstes Kriterium für die Zuteilung von Kindergartenplätzen 
abzuschaffen und einen Prozess einzuleiten, in dem durch den Arbeitskreis Kindergarten neue 
Kriterien für die Zuteilung erarbeitet werden und anschließend dem Gemeinderat zur Zustimmung 
vorgelegt werden. 

b) Die Bedarfsabfrage für den Bedarf an Kindergartenplätzen in Forst für das Jahr 2021/2022 wird 
frühzeitig nach den Sommerferien in die Wege geleitet und entsprechend der Informationsbedürfnisse 
des Arbeitskreises Kindergarten gestaltet. Insbesondere soll die Bedarfsabfrage Informationen 
erheben, um den Bedarf von Forster Eltern hinsichtlich der Öffnungszeiten, aber auch des 
gewünschten Profils (besondere Ausrichtungen wie Waldkindergarten, mögliche Präferenz kirchlich vs. 
kommunal, Gestaltung von Mittagessen und - schlaf, spezifische pädagogische Angebote) zu erfassen. 
Die Abfrage soll damit auch ermöglichen, eine Auslastung der Kindergärten unter der Vorgabe zu 
prognostizieren, dass eine Beschränkung auf Einzugsgebiete nicht mehr vorgesehen wird. Die 
Erhebung soll dabei etablierten Standards der empirischen Datenerhebung entsprechen; falls nötig, 
soll dabei externe Expertise hinzugezogen werden.  

c) Die Erarbeitung eines neuen Zuteilungsprozesses wird an den Arbeitskreis Kindergarten überwiesen. 
Auf Grundlage der Ergebnisse der Bedarfsabfrage soll bis Ende des Kalenderjahres 2020 ein Verfahren 
für die Zuteilung der Plätze für das Kindergartenjahr 2021/2022 erarbeitet werden.  

d) Die Anmeldungen ab dem Jahr 2021/2022 sollen zentral erfolgen. Die KVJS bietet hier eine zentrale 
Anmeldeplattform an, die bereits in vielen Gemeinden zur Reduktion des Verwaltungsaufwandes 
eingesetzt wird. 

e) Zugleich wird die Aufgabe an den Arbeitskreis überwiesen, Vorschläge zur Neugestaltung von 
Betreuungsangeboten zu erarbeiten. Insbesondere sollen Maßnahmen zur besseren Vernetzung von 
kirchlichen und kommunalen Angeboten, bedarfsgerechter Anpassung von Öffnungszeiten und eine 
Weiterentwicklung der inhaltlichen Profile der Kindergärten diskutiert werden. Dieser Prozess soll im 
engen Austausch mit der Verwaltung, mit den Kindergartenleitungen, mit den Vertretern der nicht-
kommunalen Kindergärten und mit den entsprechenden Elternbeiräten erfolgen. Zur Erarbeitung 
sollen möglichst partizipative Elemente wie gemeinsame Workshops eingesetzt werden. 
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Begründung  

Bereits in einigen Bürgerfragestunden wurde es angesprochen: Muss wirklich für die Zukunft an den 
Einzugsgebieten als erstem Kriterium für die Zuordnung festgehalten werden? Viele Eltern orientieren 
sich tatsächlich an der Nähe als wichtigstem Kriterium für die Wahl des Kindergartens. Doch manchen 
ist entweder ein bestimmtes zeitliches Betreuungsfenster oder auch ein pädagogisches Konzept 
wichtig. Manche wollen ihre Kinder aus konfessionellen Gründen in einen katholischen Kindergarten 
geben, andere gerade nicht. Bei manchen überzeugt das Sport-Konzept, bei den anderen die 
Ernährung. Wenn wir im Kindergartenjahr 2021/22 auch noch einen Waldkindergarten mit einem ganz 
besonderen Konzept haben, ist ohnehin die Einteilung nach Einzugsgebieten hinsichtlich dieses 
Kindergartens obsolet.  

Dieser Antrag soll auf die Bedürfnisse der Bürger eingehen. Es wird durchaus die Möglichkeit gesehen, 
dass im Anschluss manche Kindergärten sehr stark nachgefragt werden und andere gar nicht. Dann 
setzt das vielleicht einen Prozess in Gang, wie wir unsere weniger nachgefragten Kindergärten noch 
verbessern können. Die Orientierung am Einzugsgebiet verschleiert diese Verschiedenheiten, 
verhindert auch einen Verbesserungsprozess und ermöglicht nur einem willkürlichen Teil der Eltern 
eine Betreuungsmöglichkeit nach ihren Bedürfnissen.  

Darüber hinaus geht der Antrag auch auf die Frage nach der Qualität der Betreuung in Forst ein. Die 
Antragsteller schätzen sehr, dass sich die Gemeinde in den letzten Jahren finanziell sehr engagiert hat: 
Gebäudeerneuerungen wurden angepackt, Personalnotstände angegangen und mit dem 
Waldkindergarten auch eine bereichernde Ergänzung vorbereitet. Nichtsdestotrotz kann die 
Diskussion, welches Profil unsere Kindergärten haben sollen, nicht auf den Tag verschoben werden, 
wenn die räumliche und personelle Infrastruktur überall wieder hervorragend ausgestaltet ist – denn 
auch die Kinder, die derzeit viel Zeit im Kindergarten verbringen, verdienen unsere Aufmerksamkeit.  

Es gibt in den unterschiedlichen Kindergärten, in den unterschiedlichen Gruppen viel Motivation und 
viele spannende Ideen, wie Kindergärten nicht nur der Betreuung dienen, sondern ein Ort 
frühkindlicher Bildung sein können. Doch viele Gespräche mit Eltern und Erziehern haben uns gezeigt, 
dass es hier noch viel Potenzial gibt. Gute Ernährung, ein bewusster Umgang mit der Natur, aber auch 
die Heranführung an Wissenschaft und Technik hat noch nicht überall den Stellenwert, den diese 
Themen haben könnten und sollten. Die Antragsteller wollen Kindergärten nicht vorschreiben, wie sie 
arbeiten sollen. Stattdessen wünschen sie sich einen Prozess, in dem sich Erzieher, Eltern und 
Gemeinde austauschen, wie wir neue Ideen in die Kindergärten tragen können und wie diese mit den 
vorhandenen Ressourcen weiterentwickelt werden können. Am Ende dieses Prozesses sollte jeder 
Kindergarten ein klares Leitbild haben, das im Alltag gelebt wird und immer wieder Gegenstand der 
Weiterentwicklung ist.  

 

Für die Fraktion BÜNDNIS‘90/DIE GRÜNEN im Gemeinderat Forst (Baden) 

 

Claudia Greulich und Dr. Sybille Klenzendorf  

 


