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Kindergarten Sonnenblume 

In der letzten Bürgerfragestunde wurde die 
Kindergarten-Situation angesprochen. 
Wie bereits berichtet, gab es im November 2021 eine 
Anfrage an alle zukünft igen Famil ien. Die 
Betreuungswünsche der Familien wurden mit dem 
Gemeinderat ausführlich besprochen. 
Inzwischen gab es bereits mehrere, zum Teil 
gravierende Änderungen. 
Die Kindergartenleitung hat mit jeder Familie 
persönlichen Kontakt aufgenommen, so dass es seither 
ganz konkrete Zahlen und Fakten gibt.
Auch zukünftig wird der Bedarf kontinuierlich erfasst 
werden.
Die Betreuungszeiten der „großen“ Gruppe sind für alle 
ausreichend.
Jedes Kind ab 1 Jahr bekommt zum gewünschten 
Zeitpunkt einen Platz in unserer Einrichtung. 
Hierfür wurde unsere „betreute Spielgruppe“ von 5 auf 
10 Plätze erweitert.
Für einige wenige Familien sind die Betreuungszeiten 
der „betreuten Spielgruppe“ nicht ausreichend. Diese 
sind jedoch vom KVJS vorgegeben und können nicht 
einfach erweitert werden. Die Voraussetzungen für eine 
andere Betriebsform mit längeren Betreuungszeiten sind 
v.a. räumlich nicht gegeben.
Im Alltag sind die Kinder zu vielen Zeiten zusammen, wir 
unterscheiden in unserer pädagogischen Arbeit nicht 
nach Gruppenzugehörigkeit, alle Kinder werden 
gleichermaßen gefördert – es spielt hierbei also keine 
Rolle, in welcher Gruppe die Kinder angemeldet sind.
Von Kindergarten-Seite wäre eine Änderung der 
Betreuungszeiten (3 x von 7.15 – 12.00 Uhr statt 4 x von 
8.30 – 12.00 Uhr) für die betreute Spielgruppe ohne 
weiteres möglich.
Nach Rücksprache mit dem KVJS muss hierfür 8 
Wochen vor dem gewünschten Änderungszeitpunkt ein 
kompletter Antrag gestellt werden. 
Eine diesbezügliche Änderung sollte jedoch von der 
Mehrheit der Eltern so gewünscht werden. Hierzu 
wurden alle betroffenen Familien befragt. Aktuell 
wünschen sich alle die Beibehaltung einer 4 Tage/
Woche, für einige Monate im Jahr 2023 ist die Mehrheit 

für eine 3 Tage/Woche, danach 
wieder für eine 4 Tage/Woche.
Eine feste Zusicherung kann 
a u f g r u n d d e r 
Entscheidungsbefugnis des KVJS 
zum jetzigen Zeitpunkt also leider 
nicht gegeben werden.
Wir werden die Familien im 
Frühjahr 2023 nochmals befragen 
u n d d a n n g g f . e i n e n 
entsprechenden Antrag für den 
betreffenden Zeitraum stellen.

Um möglichst viele Kinder in der „großen“ Gruppe 
betreuen zu können, werden wir für diese Gruppe die 
Betriebserlaubnis ändern. 

Bisher dürfen wir 22 Kinder ab 2 Jahren bis zum 
Schuleintritt betreuen, zukünftig sollen es 25 Kinder ab 3 
Jahren bis zum Schuleintritt sein. 
Hierdurch werden nicht nur 3 Plätze mehr geschaffen, 
zweijährige Kinder belegen 2 Plätze. 
Ein Beispiel: Aktuell sind mit 19 Kindern (darunter 3 
Zweijährige) alle 22 Plätze belegt, mit der neuen 
Betriebsform könnten aktuell also sogar 6 Kinder mehr 
aufgenommen werden. 
Zukünftig vermieden wird damit auch, dass Zweijährige 
bereits in der „großen“ Gruppe sind und Kinder, die mit 
drei Jahren in den Kindergarten kommen, dadurch dann 
keinen Platz mehr in der „großen“ Gruppe bekommen.
Diese Situation hat sich aktuell ergeben und wir danken 
den betroffenen Familien für die Akzeptanz dieses nicht 
ganz fairen Umstandes. Ab Juni hat dies sich durch 3. 
Geburtstage erledigt.
Mit den neuen Betriebsformen werden wir dann 25 + 10 
Plätze für insgesamt 35 Kinder haben – so viel wie noch 
nie in der fast 35jährigen Geschichte des Kindergartens.
Die Kinder werden dem Alter nach aufgenommen und 
alle 25 Kinder der 3 geburtenstarken Jahrgänge 
2017/2018, 2018/2019 und 2019/2020 werden ab 
Sommer 2023einen Platz in der „großen“ Gruppe 
bekommen.
Im kommenden Kindergartenjahr 2022/23 bekommt 
noch bis Juni 23 jedes Kind gleich nach seinem 3. 
Geburtstag einen Platz in der „großen“ Gruppe, danach 
gibt es eine „Wartezeit“ bis nach den Sommerferien.
Für die einzelnen zweijährigen Kinder, die mehr 
Betreuungszeit bräuchten, wird nach individuellen 
Lösungen geschaut.
Uns ist eine gute Atmosphäre viel wichtiger als z.B. 
neue Möbel. Wir fühlen uns in unserem „alten“ Kindi 
wohl und denken, dass es den Kindern an nichts 
mangelt. Es gibt jedes Jahr mindestens zu Ostern und 
zu Weihnachten neues Spielzeug und unser Träger hat 
es noch nie abgelehnt, wenn wir etwas Notwendiges 
anschaffen wollten.                                                  Ihr 
Kindergartenteam

Öffnungszeiten Testzentrum Boms
Die Testungen im Bauhof Boms finden immer an 
nachstehenden Tagen und Uhrzeiten statt:

Montag bis Donnerstag: 17.00 – 19.00 Uhr
Freitag und Sonntag: 18.00 – 19.00 Uhr

Es ist keine Voranmeldung erforderlich! Bitte kommen 
Sie erst zu der ausgewiesenen Öffnungszeit.
Bitte nehmen Sie die Termine nur dann wahr, wenn Sie 
keine Krankheitssymptome aufweisen. Kontaktieren Sie 
im Zweifelsfall direkt einen Arzt.

Bürgermeisteramt

3. Bomser Ostermarkt
Am Sonntag, 03.04.2022 findet endlich wieder der 
Bomser Ostermarkt im Dorfgemeinschaftshaus von 
11.00 -17.00 Uhr statt. Es werden ca. 25 Aussteller 
dabei sein. Angeboten werden kunsthandwerklich 
hergestellte Waren, wie z.B. Schmuck aus 
Silberbesteck, dekoratives aus Holz und Beton, 
Zierkeramik, Kerzen, Gefilztes und Genähtes, 
Dekoartikel fürs Kinderzimmer, Palmen und Material 
z u m B a u e n e i n e s P a l m e n s , d e k o r a t i v e 
Geschenkverpackungen und Karten, handgemachte 



Seifen, hübsch verzierte Ostereier und vieles mehr. Fürs 
leibliche Wohl ist gesorgt! Dazu laden wir sie alle recht 
herzlich ein und freuen uns auf Ihr Kommen.

Bürgerbüro im 
Gemeindeverwaltungsverband

Termine Online buchen
Auf die Bekanntmachung in „Gemeinsamer Teil – 
Allgemeine Mitteilungen“ wird hingewiesen. Wir bitten 
um Beachtung.

Vereinsnachrichten
Silofolien-Entsorgung 
am Dienstag, 05.04.2022 und Mittwoch, 06.04.2022 
Wir werden an vier Standorten im Ringgebiet Folien 
annehmen und zu einem für Sie günstigen Preis 
entsorgen. Entsorgungsanlage (Deponie) 88605 
Meßkirch-Ringgenbach; Firma Kleck Agrar, 88348 Bad-
Saulgau Lampertsweiler; Markus Sterk, Mayerhof 1, 
88287 Grünkraut; Heydt GmbH, Hasengärtlestr.54, 
88326 Aulendorf. Die Folie wird recycelt…damit 
gebrauchte Folie Rohstoffe werden! Bitte beachten Sie, 
dass die Silofolien bei der Annahme in besenreinem 
Zustand sein müssen. Stark verschmutzte Folie kann 
nicht angenommen werden, diese kann als Restmüll an 
den Sammelstellen entsorgt werden. Weitere 
Informationen unter info@mr-ao.de
Maschinenring Alb-Oberschwaben e.V., Betriebs- und 
Familienservice, Hauptstraße 17, 88356 Ostrach

mailto:info@mr-ao.de

