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TOP 4: Räumlichkeiten Kindergarten Gröningen 
 -Grundsatzbeschluss und weiteres Vorgehen- 

Die Betreuung im Kindergarten Gröningen erfolgt derzeit zum einen im Untergeschoss des 

Schulgebäudes und zum anderen in den Kindergartenräumlichkeiten, die an die Sport- und 

Festhalle angebaut sind. Dabei sind zwei Gruppen im Schulgebäude untergebracht und eine 

Gruppe wird im oberen Kindergarten betreut.  

 

Die Entwicklung der Kinderzahlen, die im Kindergarten Gröningen betreut werden, hat sich in 

den vergangenen Jahren nach oben entwickelt. Im September 2014 startete man seinerzeit 

noch mit 31 Kindern Ü3 (zuzüglich zwei 2-Jährigen). Im Jahr 2016 waren zu Beginn des 

Kindergartenjahres 26 Ü3 Plätze belegt (zuzüglich zwei 2-Jährige). Im September dieses 

Jahres startet der Kindergarten mit 59 Kindern, nach heutigem Stand werden es bis Juli des 

nächsten Jahres 65 Kinder sein, die in den drei Gruppen betreut werden.  

 

Nicht nur die höhere Anzahl an Kindern, sondern auch die Veränderung des Angebots mit 

Mittagsessen, verlängerte Öffnungszeiten mit Ruhemöglichkeit bringt auch veränderte 

räumliche Anforderungen mit sich. Zum einen ist es sinnvoll, die Einrichtung in ein Gebäude 

zu bringen. Dies zeigt sich insbesondere auch unter den Gesichtspunkten Personalplanung 

und Einsatz, Aufsichtspflicht, usw.. Zum anderen sind die Räumlichkeiten im Untergeschoss 

im Schulgebäude nicht mehr zeitgemäß. Die Nebenräume als auch die Sanitärräume 

entsprechen nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Die Zusammenführung unter einem 

Dach wird daher als sinnvoll erachtet. 

 

Im Ortschaftsrat Gröningen wurde bereits mehrfach über dieses Thema und insbesondere 

über den Standort diskutiert und beraten. Vom Ortschaftsrat Gröningen wird die Empfehlung 

ausgesprochen, dass der vorhandene Kindergarten als Anbau an die Turnhalle erweitert wird 

und dort ein Kindergarten unter einem Dach, in dem alle Kinder betreut werden können, 

errichtet wird. Als erster Schritt sollte daher ein Architekt mit der Planung und der 

Erarbeitung erster Entwürfe beauftragt werden. 

 

 



 

 

Beschlussempfehlung: 

 

Die Erweiterung des Kindergartens Gröningen wird in Form eines Anbaus an die bestehende 

Gruppe an der Sport- und Festhalle umgesetzt. Das Projekt wird für die Realisierung in den 

Jahren 2020/2021 im Haushalt vorgesehen. 
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