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Beschaffungen für die Neueinrichtung einer Kleinkindergruppe 
im städtischen Kindergarten in Laufen 
  

 

Sachverhalt/Begründung: 

Die Verwaltung und die Kindergartenleitung arbeiten derzeit mit Hochdruck an der 
Umsetzung des Gemeinderatsbeschlusses zur Schaffung einer neuen 
Kleinkinderbetreuungsgruppe im Kindergarten in Laufen. So wird derzeit neben den 
räumlichen Voraussetzungen auch die Personalsituation angepasst. Entsprechende 
Einstellungen müssen getätigt werden.  

Darüber hinaus sind auch Einrichtungsgegenstände für die neue Gruppe und die 
Umstrukturierung im Kindergarten erforderlich. Des Weiteren ist die entsprechende 
Betriebserlaubnis zu beantragen. 

 

Im Bereich des Parkplatzes vor dem Gebäude sollen drei Raumelemente mit einer Größe von 
jeweils drei mal sechs Meter beschafft werden. In diesen Elementen soll ein Teilgruppenraum 
mit ca. 36qm sowie ein Sozialraum mit ca. 18qm für die Mitarbeiter eingerichtet werden. 
Entsprechende Angebote werden bzw. wurde eingeholt und können bis zur 
Gemeinderatssitzung vorgelegt werden. Es ist daran gedacht, diese mobile Raumeinheit für 
zwei bis drei Jahre entsprechend anzumieten. Neben der monatlichen Miete sind auch noch 
Installationskosten für die Aufstellung und Kosten für den An- und Abtransport erforderlich. 
Neben dieser Miete für die Raumeinheit sind Möblierungen für die neuen Kleinkindergruppe 
erforderlich. So sind neben einer Garderobe auch Betten eine Wickelanlage sowie 
verschiedene Schränke und Stühle zu beschaffen. Auch hierfür laufen derzeit die 
Angebotsanfragen. Neben diesen Einrichtungsgegenständen ist auch eine grundlegende 
Renovierung im Kindergarten nötig. So soll in den Ferien auch das gesamte Gebäude im 
Innenbereich neu gestrichen werden.  

 

Auch die Mitarbeiter des Bauhofes sind gefordert. So ist für die Einrichtung der 
Kleinkindergruppe im Bestandsgebäude eine zusätzliche Trennwand erforderlich um einen 



separaten Schlafraum erhalten zu können. Auch hierfür laufen die Planungen. Diese 
Trennwand wird als Holzständerwand vom Bauhof in Eigenregie erstellt, so dass auch dieser 
Raum nach den Sommerferien zur Verfügung steht. Weitere Anpassungsarbeiten sind im 
Sanitärbereich und bei der Elektrotechnik erforderlich.  

 

Die Verwaltung schlägt vor diese Arbeiten im Rahmen der freihändigen Vergabe an örtliche 
Handwerker zu vergeben. Entsprechende Kostenschätzungen sollen aber zur Sitzung 
vorhanden sein, so dass der Gesamtaufwand für die Maßnahme kalkulierbar ist.  

 

Wir müssen allerdings auch darauf hinweisen, dass für die Gesamtmaßnahmen keine 
wesentlichen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, so dass die Verwaltung dem 
Gemeinderat vorschlagen muss, eine außerplanmäßige Ausgabe für diese Neueinrichtung zu 
beschließen. Entsprechende Haushaltsmittel stehen im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips 
zur Verfügung. Auch hierzu werden in der Sitzung weitere Ausführungen erfolgen.  

 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 

Belastete Haushaltsstelle: Unterabschnitt 4641 

Haushaltsansatz 2018: ./. 

Für die Maßnahme wurden im Haushaltsplan 2018 keine Mittel zur Verfügung gestellt. Die 
überplanmäßige Ausgabe wird durch Einsparungen an anderer Stelle bzw. Mehreinnahmen im 
Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips finanziert. 

 

 

Sulzburg den 26. Juni 2018 

gez.  

Dirk Blens 
Bürgermeister 

 


