
Kinderbetreuung in Eberdingen: 

Gemeinde startet Kindergartenbedarfsabfrage  

 

Die Betreuungssituation in den Kindergärten unserer Gemeinde ist nach wie vor sehr 

angespannt. Wie in allen Gemeinden gibt es auch in Eberdingen einen Mangel an 

ausreichend Betreuungsplätzen sowie ausreichend Fachpersonal.  

Gemeinderat und Verwaltung der Gemeinde Eberdingen möchten eine optimale 

Betreuung der Eberdinger Kinder erreichen, und führen deshalb ab Beginn dieser Woche 

eine Elternbefragung durch.  

Bis zum 10. März 2023 haben alle Eltern (und solche, die es in absehbarer Zeit werden 

wollen) die Gelegenheit, an einer anonymen Bedarfsabfrage teilzunehmen.  

 

Derzeit arbeitet die Gemeinde an einem massiven Ausbau ihres Betreuungsangebotes, 

auch wenn allen Beteiligten klar sein muss, dass die personelle Situation bundesweit in 

allen  Kindertageseinrichtungen mehr als unbefriedigend ist und auch die Gemeinde 

Eberdingen nicht in der Lage sein wird, sofort alle gewünschten Betreuungsformen auch 

anzubieten. Kindergartenneubauten und -anbauten sind bereits beschlossen. Der neue 

Waldkindergarten in Nussdorf wird voraussichtlich dieses Jahr noch in Betrieb genommen. 

Ein massiver Ausbau der Betreuungsplätze wurde also in die Wege geleitet.  

 

Nun sind die Eltern gefordert.   

Nur wenn die Wünsche und Bedürfnisse der Familien konkret bekannt sind, kann ein 

zufriedenstellendes Betreuungskonzept in Angriff genommen werden.  

 

Die Teilnahme an dieser Elternbefragung ist freiwillig. Es ist zugleich die Chance aller Eltern, 

die ganz konkreten Bedürfnisse der Familien in die Planungen der Gemeinde 

einzubringen. Die Befragung ist anonym. Die Daten werden ausschließlich für die Planung 

von Kindertageseinrichtungen und von Angeboten der Tagespflege verwendet. In einem 

zweiten Schritt werden dann, nach Auswertung der Umfrageergebnisse, neue Anmelde- 

und Vergabekriterien ins Leben gerufen, welches sich bereits in der Anhörung bei den 

Elternbeiräten befinden. Sobald feststeht, welche Betreuungsformen zukünftig angeboten 

werden können, kann eine endgültige und verbindliche Beitragstabelle erstellt werden, 

auch diese unter Einbeziehung der Elternbeiräte. Es soll zukünftig ein neues, gerechteres 

Beitragssystem, unter Berücksichtigung großzügiger Übergangsregelungen für bestehende 

Betreuungsverträge geben.  

 

In der Bedarfsabfrage sind BEISPIELE genannt, wie neue Betreuungsformen zukünftig 

aussehen könnten. Letztendlich entscheidet dies aber der tatsächliche Bedarf und die 

personelle Umsetzbarkeit. Die TeilnehmerInnen an der Umfrage können sich entweder 

einer vorgeschlagenen Betreuungsform anschließen oder ganz individuell ihre eigenen 

Bedürfnisse äußern und Betreuungsformen vorschlagen, die es bisher noch gar nicht gibt.  



Die Fragebogen (für jedes Kind in der Familie soll ein separater Fragebogen ausgefüllt 

werden) werden im Laufe der Woche über die Betreuungseinrichtungen der Gemeinde 

Eberdingen auch in Papierform verteilt.  

 

Wir bitten Sie, die ausgefüllten Fragebögen – ohne Absenderangabe – bis zum 10.03.2023 

in einen unserer Rathausbriefkästen einzuwerfen oder an folgende Adresse zurück zu 

senden: 

 

 

Gemeindeverwaltung 

Eberdingen 

Stuttgarter Str. 34 

71735 Eberdingen 

 
 

Sie finden den Fragebogen auch Online unter dem nebenstehenden QR-Code. 

 

Wir hoffen auf Ihre Unterstützung und bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihre 

Mitarbeit.  

Mit freundlichen Grüßen 

Bürgermeisteramt 

 

 


