
 

 
 
 
 
 

Antrag an den Gemeinderat
 
 
Die Fraktion der GRÜNEN
sitzung Informationen über den aktuellen Bedarf an KiTa
deren Bedarfsdeckung zu veröffentlichen.
wicklung der vergangenen ca
darfszahlen für die nächsten ca
dem soll im Detail der aktuelle Bestand an KiTa
nichtstädtischen Träger
schieden en Gruppentypen (Ganztag
klusionskinder, usw) an den einzelnen Standorten incl der akt
Zahlen der KiTa- MitarbeiterInnen
Überlegungen zur Realisierung von KiTa
len diese ebenfalls veröffentlicht werden.
 
Begründung: 
Bei der aktuellen intensiven Neubebauung an verschi edenen
Schopfheim wird zwangsläufig der Bedarf an Infrastr uktur
zunehmen. Auch durch die vermehrte Einweisung in di e Anschlußunte
bringung (mit vielen jungen Familien) wird die Kind erzahl erheblich 
zunehmen, die Anforderungen an KiTa
nehmen. Bei einer rechtzeitigen Planung muss 
werden, wo denn die richtigen Standorte für neue Ki Ta’s wären 
hierzu müssten die aktuellen oder zukünftigen Wohnu ngsschwerpunkte 
genauer betrachtet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Stadtverwaltung  
Herrn BM Nitz 
 
79650 Schopfheim 
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Antrag an den Gemeinderat   

Die Fraktion der GRÜNEN  beantragt, in der nächsten Gemeinderats
Informationen über den aktuellen Bedarf an KiTa

deren Bedarfsdeckung zu veröffentlichen.  Es soll hierbei die En
wicklung der vergangenen ca . 5 Jahre sowie die Entwicklung der B
darfszahlen für die nächsten ca . 5 Jahre dargestellt werden. Auße
dem soll im Detail der aktuelle Bestand an KiTa - Plätzen (auch 
nichtstädtischen Träger n) dargestellt werden mit Nennung der 

en Gruppentypen (Ganztag s, verlängerte Öffnungszeiten, I
an den einzelnen Standorten incl der akt

MitarbeiterInnen . Sofern bei der Verwaltung bereits 
Überlegungen zur Realisierung von KiTa -Einrichtungen vorliegen, so
len diese ebenfalls veröffentlicht werden.   

Bei der aktuellen intensiven Neubebauung an verschi edenen
Schopfheim wird zwangsläufig der Bedarf an Infrastr uktur
zunehmen. Auch durch die vermehrte Einweisung in di e Anschlußunte
bringung (mit vielen jungen Familien) wird die Kind erzahl erheblich 
zunehmen, die Anforderungen an KiTa -Plätzen w erden also sicher 

Bei einer rechtzeitigen Planung muss und kann dann überlegt 
werden, wo denn die richtigen Standorte für neue Ki Ta’s wären 
hierzu müssten die aktuellen oder zukünftigen Wohnu ngsschwerpunkte 
genauer betrachtet werden.  

 
freundlichen Grüßen

EHRENFRIED BARNET Fraktion im Gemeinderat 
Schopfheim
 
 
Ehrenfried Barnet
 
Lusweg  
79650 Schopfheim
Tel: +49 
ebarnet
 
 
Schopfheim

in der nächsten Gemeinderats -
Informationen über den aktuellen Bedarf an KiTa -Plätzen und 

Es soll hierbei die En t-
5 Jahre sowie die Entwicklung der B e-

Jahre dargestellt werden. Auße r-
Plätzen (auch von 

werden mit Nennung der ver-
, verlängerte Öffnungszeiten, I n-

an den einzelnen Standorten incl der akt uellen 
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Bei der aktuellen intensiven Neubebauung an verschi edenen  Orten in 
Schopfheim wird zwangsläufig der Bedarf an Infrastr uktur -Maßnahmen 
zunehmen. Auch durch die vermehrte Einweisung in di e Anschlußunte r-
bringung (mit vielen jungen Familien) wird die Kind erzahl erheblich 

erden also sicher zu-
dann überlegt 

werden, wo denn die richtigen Standorte für neue Ki Ta’s wären –  
hierzu müssten die aktuellen oder zukünftigen Wohnu ngsschwerpunkte 
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