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Planungs- und Baukosten für einen Bewegungsraum der Kita
Rundbau

Herr Guhlke fragt, wie hoch die zu erwartenden Planungs- und Baukosten für einen
Bewegungsraum mit notwendiger Größe für den Sportunterricht für Kindergartenkinder in der
Kita Rundbau ausfallen würden. Die Antwort kann schriftlich nachgereicht werden.

Ant wort der Ver walt ung
– Hauptamt und Amt f ür Gebäude- und Beteiligungsver waltung:
Im ersten Schritt ist zu prüfen, ob ein Bedarf zur Erweiterung des Angebotes an
Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten besteht. Entsprechend der aktuellen Planung, die
der Beantragung der Fördermittel für den Neubau der Kindertagesstätte in Trägerschaft der
Simeon gGmbH zugrundelag, ist mit der Inbetriebnahme der Kita, mit der im August 2017
gerechnet wird, der Bedarf gedeckt.
Die aktuelle Nachfragesituation übersteigt jedoch das vorhandene Angebot. Mit den Trägern
wurde deshalb ausgelotet, wie viele Plätze zusätzlich, befristet bis Ende 2017, möglich
wären. Die Träger werden insgesamt ca. 20 zusätzliche Plätze für Kinder im Vorschulalter
beim MBJS beantragen. Aktuell wurde festgestellt, dass im Hortbereich der Kita Burg
erhebliche Überkapazitäten vorhanden sind. Da im Schuljahr 2016/17 in der Friedrich-EbertGrundschule nur zweizügig eingeschult wird, können hier zusätzlich ca. 30 Plätze des
Hortbereiches in Plätze für Kinder im Alter von 4 - 6 Jahre umgewidmet werden. Der Träger
wurde aufgefordert, zum 01.07.2016 eine entsprechende Änderung der Betriebserlaubnis zu
erwirken.
Sollte sich im Verlauf der nächsten 12 Monate abzeichnen, dass sich die Bedarfe
widererwartend erheblich erhöhen, muss über die Notwendigkeit des Vorschlages der
Kindertagesstätte Rundbau neu beraten werden. Eine seriöse Benennung von
voraussichtlichen Planungs- und Baukosten ist unter den vorhandenen Erkenntnissen bzw.
Bedingungen derzeit nicht möglich, da hierfür zunächst ein auf die tatsächlichen Bedarfe
abgestimmtes Raumprogramm notwendig ist, das Grundlage für die Art und den Umfang
einer möglichen Investitionsentscheidung bildet. Erst hieraus können entsprechende
Kostenermittlungen abgeleitet werden.
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