
5. Kindertagesstätte "Zauberlehrling", hier : Anmietung durch die Ge-

meinde Ilvesheim und Vergabe der Betriebsträgerscha ft; Beschluss 

 

Vor zwei Jahren gab die Heinrich-Vetter-Stiftung ihre Pläne bekannt auf dem 

Gelände der Stiftung in der Goethestraße eine Anlage mit altengerechten 

Wohnungen in Verbindung mit einer Kindertagesstätte mit weiteren Kinder-

garten- und Krippenplätzen zu errichten. Ursprünglich wurde von einer Inbe-

triebnahme im September 2014 ausgegangen. Nun ist als Betriebsbeginn 

April 2015 vorgesehen; die Baugenehmigung wurde inzwischen erteilt.  

 

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 30.04.2014 wurde die 

jährliche Bedarfsplanung für die örtlichen Kinderbetreuungsangebote U3 

und Ü3 beschlossen: 

 

„Der quantitative Bedarf an Kindergartenplätzen in der Gemeinde Ilvesheim 

für das Kindergartenjahr 2013/2014 und auch 2014/2015 wird in Zusam-

menarbeit mit den konfessionellen Trägern nicht gedeckt werden können. 

Daher wird die neue Kindertagesstätte von Heinrich-Vetter-Stiftung und Jo-

hanniter-Unfall-Hilfe in die Bedarfsplanung aufgenommen. Das Angebot an 

Ganztagesplätzen soll erweitert werden. 

Im Bereich der Kleinkindbetreuung wird zusätzlich zu dem Träger der „Kin-

derkiste e.V.“ auch die neue Kindertagesstätte von Heinrich-Vetter-Stiftung 

und Johanniter-Unfall-Hilfe mit einer noch fest zu legenden Platzanzahl in 

die Bedarfsplanung der Gemeinde aufgenommen.“ 

 

Die Heinrich-Vetter-Stiftung hat der Gemeinde Ilvesheim nun vor einigen 

Wochen angeboten direkt als Pächter der Kindertagesstätte aufzutreten und 

dem künftigen Träger der Kindertagesstätte das Gebäude zur Nutzung zur 

Verfügung zu stellen. Eine Entscheidung des Gemeinderates für einen an-

deren Träger der Kindertagesstätte als der Johanniter-Unfall-Hilfe würde 

durch die Heinrich-Vetter-Stiftung ebenfalls akzeptiert werden. 

 



Vor Abschluss eines Betriebskostenvertrages und aufgrund der neuen Si-

tuation hatte der Gemeinderat deshalb die Verwaltung beauftragt, Verhand-

lungen mit weiteren anerkannten Trägern der Jugendhilfe aufzunehmen. Als 

bekannter und geeigneter Partner - der seit fast zehn Jahren in Ilvesheim 

die Einrichtung der Kinderkrippe neben der Neckarhalle betreibt - wurde zu-

sätzlich der Heidelberger Verein „Kinderkiste e. V.“ zu einer Vorstellung ei-

ner möglichen Konzeption für die neue Kindertagesstätte gebeten.  

 

Nach Rücksprache im Vorstand hat der Verein Kinderkiste e. V. dem Ver-

waltungsausschuss seine Konzeption vorgestellt und mitgeteilt, dass der 

Verein grundsätzlich dazu bereit sei, die Trägerschaft für das neue Kinder-

haus zu übernehmen. Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses waren 

nach Abwägung der verschiedenen Aspekte dieser Entscheidung von einer 

Übernahme der Betriebsträgerschaft durch den Verein Kinderkiste über-

zeugt und empfehlen dem Gemeinderat einstimmig die Vergabe an Kinder-

kiste e.V. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Gemeinde Ilvesheim tritt als Mieter der neu zu errichtenden Kinderta-

gesstätte der Heinrich-Vetter-Stiftung in der Goethestraße auf. 

Die Trägerschaft der Kindertagesstätte wird dem Verein Kinderkiste e. V., 

Heidelberg angeboten. 

Die Verwaltung wird beauftragt, die entsprechenden Verträge vorzubereiten 

und dem Gemeinderat zur Genehmigung vorzulegen. 

 

 

Hg/Me 


