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Kinderbetreuung in Brigachtal 
Gemeinderat erteilt Zustimmung zur örtlichen  Be-
darfsplanung 2019/20 
 

 
 
Die Kinderbetreuung in Brigachtal ist gut aufgestellt. 
Einstimmig hat der Gemeinderat der von der Verwal-
tung präsentierten Bedarfsplanung für das kommende 
Kindergartenjahr zugestimmt. Mit der Reaktivierung der 
ehemaligen Kindertagesstätte in der Schulstraße wird 
dem wachsenden Platzbedarf Rechnung getragen. Die 
Gemeinde sorgt für ein umfassendes Betreuungsange-
bot, es gibt keine Wartelisten. Die Betreuung von 
Grundschulkindern ergänzt das kommunale Angebot. 
 
Die bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergarten- 
und Krippenplätzen stellt die Gemeinde dauerhaft vor 
besondere Herausforderungen. Anders als im Schulbe-
reich gibt es weitreichende Rechtsansprüche, jedoch 
keine Kindergartenpflicht. Dies erschwert die Ermittlung 
von belastbaren Zahlen enorm. Zudem beeinflussen 
gesellschaftliche Veränderungen und die gesetzlichen 
Rahmenbedingen maßgeblich die Anforderungen, die 
an die kommunale Bedarfsplanung gestellt sind. Der 
Ausbau von Plätzen, die Angebotsstruktur der Betreu-
ung und die Qualifizierungsstandards des Personals 
sind permanente Themen für die Kommune.  
 
Rückblick / Weiterentwicklung der Bedarfsplanung 
2018/19 
 
In den Einrichtungen der Gemeinde Brigachtal standen 
zu Beginn des Kindergartenjahres 2018/19 insgesamt 
232 Plätze zur Verfügung. Es wurde mit einer Belegung 
von annähernd 100% gerechnet. Tatsächlich stellte 
sich der Bedarf noch höher dar, deshalb musste im 
Januar 2019 nachgesteuert und 12 zusätzliche Plätze 
geschaffen werden. 
  
Zum Stichtag 01.03.2019 waren insgesamt 226 der zur 
Verfügung stehenden 243 Plätzen belegt. Aufgrund 
weiterer Zugänge werden die verbleibenden Plätze bis 
zum Ende des Kindergartenjahres 2018/19 nach jetzi-

gem Stand fast vollständig in Anspruch genommen 
wer-den. 
 
Bedarfsplanung 2019/20 
 
Bereits jetzt ist absehbar, dass die Belegungszahl im 
Kindergartenjahr 2019/20 auf sehr ho-hem Niveau blei-
ben wird. Nach den aktuellen Vormerkungen werden 
am 01.09.2019 insgesamt 234 Plätze belegt sein. 
Durch weitere Zugänge wird im Laufe des Jahres mit 
einer Er-höhung auf 250 Kinder gerechnet. In den drei 
Kindergärten stehen jedoch trotz der beiden Über-
hanggruppen „nur“ 243 Plätze zur Verfügung. Im Vor-
griff auf die Bedarfsplanung 2019/20 wurden daher zu 
Jahresbeginn die verschiedenen Optionen zur Entlas-
tung der Einrichtungen und Abschmelzen der Über-
hanggruppen durch Generierung alternativer und zu-
sätzlicher Plätze geprüft und gegeneinander abgewo-
gen. Im Ergebnis wurde in der Sitzung des Gemeinde-
rats vom 26.02.2019 die „Reaktivierung“ des ehemali-
gen Gebäudes Kindertagesstätte Schulstraße als ein-
vernehmlich beste Lösung beschlossen.  
 
Gebäude und Außengelände werden derzeit so herge-
richtet, dass ein mittelfristiger, je nach weiterer Entwick-
lung der Kinderzahlen ggf. auch dauerhafter Betrieb 
voraussichtlich bereits zu Beginn des Kindergartenjah-
res 2019/20 bzw. zum 01.09.2019 aufgenommen wer-
den kann. Die Maßnahme wird durch Mittel des Investi-
tionsprogrammes des Bundes zur Kinderbetreuungsfi-
nanzierung 2017 - 2020 mit bis zu 47.000 € gefördert.  
 
Gesamtbetrachtung 
 
Mit Inbetriebnahme der Außenstelle Schulstraße wer-
den zu Beginn des Kita-Jahrs insgesamt 269 Plätze für 
Kinder von 0 Jahren bis Schuleintritt zur Verfügung 
stehen. Am 01.09.2019 werden mit voraussichtlich 234 
Kindern rund 87% der Plätze belegt sein. Der höchste 
Belegungsstand wird am 01.03.2020 mit ca. 250 beleg-
ten Plätzen bzw. 93% erreicht sein.  
 
Kindertagespflege  
 
Im Kreisvergleich führt die Kindertagespflege in Bri-
gachtal nach wie vor nur ein Randdasein. So ist der 
derzeit einzige Platz für Kinder von 0 bis 3  nicht belegt. 
Dies ist offensichtlich im umfassenden Angebot der 
kommunalen Einrichtungen begründet.  
 
Planungsstand in der Schulkindbetreuung 
 
Die Anmeldezahlen der Schulkindbetreuung spiegeln 
zeitversetzt die Entwicklung der Belegungszahlen in 
den Kindertagesstätten wider. Am 01.03.2019 nutzten 
insgesamt 46 Kinder das kommunale Betreuungsange-
bot. Auch hier ist ein Anstieg zu verzeichnen und eine 
weitere Zunahme in den nächsten Jahren zu erwarten.  
 
 



Elternbeiträge angepasst 
Gemeinderat beschließt Erhöhung um 3 % 
 
Die letzte Anpassung der Elternbeiträge für die Kinder-
tagesstätten und die Schulkindbetreuung erfolgte 2017 

für zwei Kindergarten- bzw. Schuljahre. Hierbei wurde 
jeweils den Empfehlungen der Vertreter des Gemein-
detags, Städtetags und der Kirchenleitungen sowie der 
kirchlichen Fachverbände in Baden-Württemberg ge-
folgt und die Erhöhung der Elternbeiträge zum 
01.09.2017 um 8 % und zum 01.09.2018 um 3 % be-
schlossen. Für das kommende Kindergartenjahr 
2019/20 haben sich die Kommunalen Landesverbände 
und die vier Kirchen dafür ausgesprochen, die Eltern-
beiträge mit einer Steigerung von 3 % in Anlehnung an 
die üblichen Tarifentwicklungen, zunächst für ein Jahr 
zu empfehlen.  
Dieser Empfehlung wurde sowohl im Bereich der Kin-
dertagesstätten als auch der Schulkindbetreuung weit-
gehend gefolgt.  
 
Die neuen Beitragstabellen sind nachfolgend abge-
druckt.  
 

Dorfhaus-Neubau in der Ortsmitte Überauchen 
Planung schreitet weiter voran   
 
Der nächste Schritt zur Detailplanung für den Neubau 
des Dorfhauses in der Ortsmitte Überauchen ist getan. 
Der Gemeinderat hat dem überarbeiteten Stand der 
Planung und dem Materialkonzept für den Innenausbau 
einstimmig zugestimmt. Architekt Christian Kuberczyk 
berichtete dem Gremium anhand einer Präsentation 
über die Einzelheiten. 
 
Die Anzahl der Toiletten im Erdgeschoss ist auf Anre-
gung aus dem Gemeinderat in der vorhergehenden 
Sitzung und mit Blick auf den Bedarf bei Veranstaltun-
gen erhöht worden. Dies ist durch eine marginale Än-
derung im Grundriss noch möglich.  

 Visualisierung des Dorfhauses, Ansicht aus Südwest 

 
Das Materialkonzept für die Bodenbeläge und Innen-
wände wurde vom Architekten vorgestellt. Im großen 
Mehrzwecksaal im Erdgeschoss ist ein Sportboden in 
Parkettausführung vorgesehen. Im Foyer sowie den 
Mehrzweckräumen im Erdgeschoss und Obergeschoss 

soll ein robuster Industrieparkettboden zum Einsatz 
kommen. Der Holzboden im Foyer soll wegen der zu 
erwartenden hohen Inanspruchnahme aber nochmals 
auf den Prüfstand. Auch die Fliesen im Bereich der 
Küche, Sanitärräume, Umkleiden und WCs sind noch 
nicht endgültig festgelegt. 
 
In der Gemeinderatssitzung am 09. Juli stehen die 
nächsten Entscheidungen zur Gestaltung der Holzfas-
sade und weiterer Materialien an. 
 
Die Arbeiten sollen im Anschluss dann so bald wie 
möglich ausgeschrieben werden. Nach wie vor ist ein 
Baubeginn noch im Spätherbst dieses Jahres das Ziel. 
 
Bauangelegenheiten 
Beschluss über das Einvernehmen der Gemeinde 
 
Der Gemeinderat hatte in der Sitzung über das kom-
munale Einvernehmen zu drei Bauangelegenheiten zu 
entscheiden: 
 
Im Neubaugebiet „Bromenäcker“ lag ein Bauantrag 
zum Neubau eines Einfamilienhauses mit angrenzen-
der Garage vor. Das Gebäude wird in Holzständerbau-
weise auf einer Bodenplatte errichtet. Das Satteldach 
erhält eine Betondachsteineindeckung. Die Garage an 
der östlichen Grundstücksgrenze erhält ebenfalls ein 
Satteldach. Der Gemeinderat stimmte dem Bauantrag 
einstimmig zu. 
 
Beim zweiten Bauantrag ging es  um die Errichtung 
einer Gaupe sowie eines Balkons und eines Carports in 
der Herrenstraße. Die neue Gaupe wird auf der Südsei-
te errichtet. Der Balkon soll direkt vor der Gaupe auf-
gestellt werden. Der Carport ist zwischen der Doppel-
garage und dem bestehenden Gebäude geplant. Der 
Gemeinderat stimmte dem Bauantrag einstimmig zu. 
 
Beim dritten Bauantrag in der Goethestraße hatte der 
Gemeinderat über einen Anbau in Holzständerbauwei-
se und mit einem begrünten Flachdach zu entscheiden. 
Die nord-östliche Baugrenze wird mit dem eingeschos-
sigen Anbau um 2.35 m auf eine Länge von fast 5 m 
überschritten. Durch die gegebene Hauseingangssitua-
tion kommt es zu einer grenznahen Bebauung zum 
Nachbargrundstück hin. Für die Überschreitung dieser 
Baugrenze wurde eine Befreiung beantragt. Der Ge-
meinderat stimmte dem Bauantrag und der notwendi-
gen Befreiung einstimmig zu. 


