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Kindergartenbedarfsplanung: Stand und Information zum weiteren Vorgehen 
 
Die Gemeinde Sulzbach an der Murr hat in Zusammenarbeit mit den kirchlichen Trägern die 
Betreuungsangebote im Kindergartenbereich in den letzten Jahren stetig verbessert und 
ausgebaut. Hierzu gehört beispielsweise die Schaffung eines Kinderkrippenangebots mit 
aktuell maximal 20 Plätzen.  
 
Zusammen mit den Kindergartenträgern erfolgt eine regelmäßige Bedarfsplanung. Bei der 
derzeitigen Planung hat sich herausgestellt, dass die aktuell vorhandenen Kindergartenplät-
ze gegen Ende des jeweiligen Kindergartenjahres zur Neige gehen.  
 
Aus aktueller Sicht ist festzustellen, dass der tatsächliche Bedarf im Ü3-Bereich über den 
Berechnungen der Bedarfsplanung liegt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in den Sulzba-
cher Kindergärten einige Kinder sind, welche nicht aus Sulzbach an der Murr kommen. Die 
Kinder von Flüchtlingen sind ebenfalls nicht berücksichtigt.  
 
In den Kindergärten werden ca. 50 Plätze zum Sommer frei werden, da diese Kinder in die 
Grundschule wechseln werden. Teilweise sind schon Anmeldungen für das neue Kindergar-
tenjahr vorhanden. 
 
Aktuelle Bedarfsplanung 2018/2019 
Die benötigten Platzzahlen wurden aufgrund der Geburtenstatistik (inkl. auswärtige Kinder 
die unsere Kindergärten besuchen) hochgerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass 25 % 
der 1-2-Jährigen und 50 % der 2-3-Jährigen sowie 100 % der über 3-Jährigen den Kinder-
garten besuchen. Die Prozentsätze sind statistische Zahlen und Erfahrungswerte des Lan-
desverbands kath. Kindertagesstätten. Derzeit gibt es im Krippenbereich noch wenige freie 
Plätze.   
 
Als Fazit kann man feststellen, dass die vorhandenen Plätze im Bereich über 3 Jahre (Ü3) 
und unter 3 Jahre (U3) ausreichend sind. Derzeit bestehen im Ü3-Bereich 189 Plätze und im 
U3-Bereich 20 Plätze.   
Da im zukünftigen Baugebiet Ziegeläcker III weitere 40 - 50 Einfamilienhäuser entstehen 
werden sowie weitere Kinder aus Flüchtlingsfamilien unterzubringen sind wurden bereits div. 
Modelle diskutiert um für die Zukunft ausreichend Kindergartenplätze zur Verfügung stellen 
zu können.  
Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung Voruntersuchungen für mögliche Erweiterun-
gen der Sulzbacher Kindergärten vorzunehmen. Insbesondere an den Kindergärten Zie-
geläcker und Hummelbühl.  
 
 
 
 


