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Kindergarten-Bedarfsplan der Gemeinde Weißbach  

für die Jahre 2020 bis 2022 
 

 

 

Allgemeines 

 
Die Gemeinde Weißbach hat derzeit rund 2.050 Einwohner und besteht aus den ehemals selbständigen 

Ortschaften Weißbach (mit dem Weiler Guthof und dem sogenannten „Schlößle“) und Crispenhofen 

(mit dem Weiler Halberg und den Aussiedlerhöfen „Breitentaler Höhe“). 

 

In Weißbach gibt es einen dreigruppigen Kindergarten, der sich in der Kelterstraße 22 befindet.  

Derzeit ist eine der drei Gruppen als Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten genehmigt (→ laut Be-

triebserlaubnis für maximal 25 Kinder zugelassen), die beiden anderen als Ganztagesgruppe (→ laut 

Betriebserlaubnis für maximal 20 Kinder zugelassen).  

Die Immobilie und das Inventar des Kindergartens Weißbach gehören der Gemeinde Weißbach, Trä-

gerin ist jedoch die evangelische Gesamtkirchengemeinde Crispenhofen-Weißbach. Grundlage der 

Zusammenarbeit ist der Kindergartenvertrag vom 05.06.2018. 

 

In Crispenhofen gibt es einen eingruppigen Kindergarten, der im Obergeschoss des ehemaligen Schul-

hauses in der Criesbacher Straße 23 beheimatet ist.  

Auch hier gehören die Immobilie und das Inventar der Gemeinde Weißbach, während die Trägerschaft 

bei der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Crispenhofen-Weißbach liegt. Grundlage der Zusam-

menarbeit ist hier ebenfalls ein Kindergartenvertrag vom 17.01.2006, der allerdings am 17.09.2013 

durch einen Nachtrag geändert worden ist. 

Anlass für den Nachtrag war die zum 01.09.2013 erfolgte Umwandlung des bis dahin als Regelgruppe 

betriebenen Kindergartens in eine altersgemischte Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ-

Gruppe). Eine VÖ-Gruppe mit Kindern ab zwei Jahren darf bis zu 22 Plätze haben, vermindert um je 

einen Platz pro tatsächlich aufgenommenem zweijährigem Kind. Unter Berücksichtigung dessen, dass 

in einer altersgemischten Gruppe nicht mehr als 5 Kleinkinder sein dürfen, werden im Kindergarten 

Crispenhofen also - je nach Anzahl der tatsächlich aufgenommenen Kleinkinder - noch 17 bis 22 Plät-

ze für Kindergartenkinder zur Verfügung stehen. 

Weil aber in naher Zukunft in Crispenhofen kein Bedarf mehr für die altersgemischte Gruppe für Kin-

der ab zwei Jahren besteht und zudem ausreichend Betreuungsplätze für Kleinkinder in Weißbach zur 

Verfügung stehen, wird die Gruppe zum 01.09.2020 wieder in eine Regelgruppe mit verlängerten Öff-

nungszeiten (VÖ-Gruppe für maximal 25 Kinder) für Kinder ab drei Jahren umgewandelt. 

 

 

Bedarfsplanung für die Betreuung von Unterdreijährigen 

 
Für die Betreuung von Unterdreijährigen wird ein eigener Bedarfsplan erstellt. Sie ist mithin nicht 

Gegenstand des Kindergarten-Bedarfsplans.  
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Bedarfsplanung für die Betreuung von Drei- bis Sechsjährigen 

 
Siehe hierzu die nachfolgenden Seiten! 

 

Dabei ist jedoch zu beachten, dass die dort genannten Kinderzahlen naturgemäß nur den heutigen Wis-

senstand wiedergeben können. Durch verschiedene Faktoren unterliegen diese Zahlen aber einer per-

manenten Änderung, so dass sie nicht als absolute Tatsache, sondern lediglich als Momentaufnahme 

und Prognose verstanden werden dürfen.  

 

 

Fazit 

 
Aus der Kindergarten-Bedarfsplanung für die Jahre 2020 bis 2022 lassen sich folgende Erkenntnisse 

gewinnen: 

 

In Weißbach wird sich die Zahl der drei- bis sechsjährigen Kinder bis Anfang 2022 relativ konstant 

auf einem hohen Niveau bewegen. Bis Anfang 2023 zeichnet sich ein leichter Rückgang der Kinder-

zahlen ab. Mit der zum 01.05.2019 in Betrieb genommenen dritten Kindergartengruppe stehen nun-

mehr 65 Kindergartenplätze zur Verfügung. Somit werden nach heutigem Stand während des Betrach-

tungszeitraums der Kindergarten-Bedarfsplanung, also bis Anfang 2023, in der Ortschaft Weißbach, 

die vorhandenen Plätze ausreichen. 

 

In Crispenhofen wird die Zahl der drei- bis sechsjährigen Kinder im kommenden Kindergartenjahr 

einen Höhepunkt erreichen, sich aber bis Anfang 2023 voraussichtlich wieder auf dem gewohnten 

Niveau einspielen. Erfreulicherweise besuchen mittlerweile einige Weißbacher Kinder den Kindergar-

ten in Crispenhofen, was zu einer sehr guten Auslastung beiträgt. Durch die Umwandlung der alters-

gemischten Gruppe in eine Regelgruppe stehen 25 Plätze zur Verfügung. Somit werden die vorhande-

nen Kindergartenplätze ausreichen. 

 

Wie die vorliegende Kindergarten-Bedarfsplanung zeigt, entspricht die Anzahl der in der Gemeinde 

Weißbach vorhandenen Kindergartengruppen bis zum Ende des Planungshorizonts also dem tatsächli-

chen Bedarf. 

 

 Derzeit bestehende 

Gruppen 

Benötigte und bezuschusste Gruppen 

2020/2021 2021/2022 2022/2023 

KiGa Weißbach 3 3 3 3  

KiGa Crispenhofen 1 1 1 1 

 

 

Weißbach, den 27.04.2020 

 

 

 

 

   Rainer Züfle 

(Bürgermeister) 


