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Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 
Schlüchtern 
 
 
 
 
An den stellvertretenden 
Stadtverordnetenvorsteher, Herrn Heiko Kirchner 
Im Rathaus, Krämerstraße 2 
36381 Schlüchtern 
 
 
 
Prüfantrag für die Stadtverordnetenversammlung am 21.07.2022: 
 
Betrifft: Einrichtung eines Waldkindergartens in Schlüchtern 
 
Der Magistrat wird beauftragt zu prüfen, ob und wie zeitnah zunächst für 20 Kinder in Schlüchtern ein 
Waldkindergarten nach den gültigen fachlichen Grundsätzen eingerichtet werden kann.  
Neben der Suche nach einem geeigneten waldnahen Areal umfasst die Prüfung auch, ob in der 
unmittelbaren Nähe ein geeigneter Schutzraum vorhanden ist oder geschaffen werden könnte.  
Als Träger für diese Einrichtung ist abzuwägen, ob dafür ein fachlich versierter freier Träger, ein 
Verein oder die Kommune selbst als Träger dieses Angebotes eingesetzt werden soll. Dabei sind die 
Grundsätze des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz) zu berücksichtigen und 
insbesondere die nach HKJGB (Hessisches Kinder-und Jugendhilfegesetzbuch) in § 3 Abs. 5 
beschriebene Bevorzugung von Trägern der freien Jugendhilfe zu beachten. 
 
 
Begründung: 
Nach dem aktuellen Stand der Bevölkerungszahlen zur Stadt Schlüchtern wuchs die relevante 
Bevölkerungsgruppe der 0 bis 6,5 - jährigen Kinder von 839 Kinder (im Jahr 2018) auf 895 (im Jahr 
2021) jeweils am Stichtag 31.12. Dieser Anstieg geht einher mit einem erhöhten Bedarf an 
Betreuungsplätzen im Bereich der Krippe, wie der Kindertagespflege und der über 3-Jährigen in 
Kindertageseinrichtungen. Die Platzkapazität (Plätze laut Betriebserlaubnis) stieg von 588 Plätzen 
(zum Stichtag 1.03.2018) auf 650 Plätze (zum Stichtag 1.06.2020). Ein Jahr später (zum 1.06.2021) 
werden ebenfalls 650 Plätze ausgewiesen. Bei den letzten Aktivitäten der Stadt ging es um den Erhalt 
von Plätzen (Kauf der Arche in Niederzell und Ersatzneubau in Gundhelm). Eine Erweiterung der 
Platzkapazitäten kann frühestens zum Beginn des Jahres 2024 erfolgen: Wenn das KUBE bezogen 
werden kann und die Plätze in der Zwergenwiese erhalten bleiben. Für das laufende Kita-jahr besteht 
eine Warteliste für Kinder im u-3 Bereich für 62 Kinder und im ü-3 Bereich für 32 Kinder. In den 
Erhebungen der letzten Jahre zeigte sich auch, dass jeweils zum Stichtag Oktober des Jahres 
ebenfalls Fehlbedarfe angegeben wurden (in den Jahren 2018 bis 2021 jeweils zwischen 40 und mehr 
als 90 Kindern). Es besteht somit unmittelbarer Handlungsbedarf: nämlich aktuell Möglichkeiten zu 
schaffen, die angefragten Betreuungsbedarfe zu erfüllen (über kurzfristig zu schaffende 
Maßnahmen) und darüber hinaus möglichst zeitnah neue Plätze bereit zu stellen.  
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Die zu erwartenden erhöhten Zuzüge der nächsten Jahre (siehe Bautätigkeiten) und die damit 
einhergehenden zusätzlichen Platzbedarfe sind in dieser Beschreibung noch nicht berücksichtigt. Das 
heißt auch, dass trotz der geplanten Erweiterung durch das KUBE im Jahr 2023 und der 
Nutzungsmöglichkeit ab 2024 nicht mit einer ausreichenden Platzkapazität zu rechnen ist.  
Die Stadt Schlüchtern ist angetreten, der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, im Sinne einer 
weiteren positiven Stadtentwicklung, höchste Priorität einzuräumen und benötigt deshalb zeitnah 
und unabhängig von den Plätzen im KUBE, weitere Kapazitäten. Aus der Elternschaft wird 
verschiedentlich der Wunsch nach der Schaffung einer Wald-Kita geäußert. 
Eine Wald-Kita ergänzt die Angebotspalette auf eine attraktive Art und Weise und hilft eine 
bedarfsgerechte und den unterschiedlichen Wünschen der Eltern entsprechende Versorgung zu 
erreichen. Eine Erweiterung des Angebots der Stadt auch hinsichtlich einer solchen Versorgung (wie 
sie mit - unterschiedlicher Trägeranbindung – in Sinntal, in Gelnhausen, in Erlensee und weiteren 
Kommunen des Kreises) bereits vorhanden ist, ist relativ schnell erreichbar: durch die Nutzung eines 
geeigneten Geländes an einem Waldrand und durch die Anschaffung eines Bauwagens oder die 
Nutzung eines Bestandsgebäudes.  
Unmittelbar attraktiv für einen Teil der Elternschaft, kostengünstig und relativ schnell realisierbar – 
so eine Einrichtung ergänzt unser Angebot an Kita-Plätzen in hervorragender Weise.  
 
 
 
 
Gerd Neumann  
Fraktionsvorsitzender 
BN90/ DIE GRÜNEN                      Schlüchtern, 06.07.2022 
                                                                                                                                                                   
 
 


