
Festlegung der Baumaßnahmen: 

 
Der beschlossene Bedarf muss nun in zwei Baumaßnahmen umgesetzt werden. 

 

Für das nördliche Gemeindegebiet soll in Großenried ein Kindergarten mit einer Krippen-, einer 

Misch- und einer Regelkindergartengruppe umgesetzt werden. 

Hierzu gibt es zwei Varianten: 

Variante 1: umfänglicher Erweiterungsbau und Sanierung im Bestand Kindergarten/Schulgebäude 

Großenried zur Umsetzung eines dreigruppigen Kindergartens ohne Schulräume mit 

Erweiterungsmöglichkeit für eine vierte Gruppe. 

Variante 2: noch größerer Erweiterungsbau und Sanierung im Bestand Kindergarten/Schulgebäude 

Großenried zur Umsetzung eines dreigruppigen Kindergartens mit Schulräume ohne die Möglichkeit 

eines zusätzlichen Erweiterungsbaues. 

Weitere Details hierzu sind der Vorlage zur Sitzung 16.12.2020 zu entnehmen.  

 

Eine Sanierung mit Förderung der Klassenräume als Klassenräume in Großenried ist grundsätzlich 

möglich. Allerdings mit einer Nutzungsbindung von 20 Jahren. Vor Ablauf der 20 Jahre kann ohne 

Rückzahlung von Zuschüssen eine Nutzungsänderung max. als Kindergartenräume möglich sein. Dies 

müsste dann aber separat beantragt und genehmigt werden.  Die Regierung von Mfr. betrachtet die 

Schulsituation in Bechhofen im Baufall natürlich genau und wird unsere Vorgehensweise auch 

bewerten. Wir müssen begründen, warum wir im Falle einer Schulerweiterung in Bechhofen 

trotzdem langfristig (20 Jahre) eine Außenstelle in Großenried unterhalten wollen. Wie gesagt, die 

Regierung bewertet unser Handeln.  

Wenn wir in vier bis fünf Jahren tatsächlich die Schule zusammenführen wollen/müssen, z.B. weil 

sich der Rechtsanspruch auf Ganztag durchsetzt, müssen wir die Frage extrem gut beantworten 

können, warum wir in 2021 Klassenräume in Großenried sanieren und fünf Jahre später ggfls. in 

Bechhofen neu bauen wollen. Gleichzeitig müsste aber auch der Bedarf in drei bis vier Jahren an 

Kindergartengruppen in der Gemeinde noch einmal um zwei weitere Gruppen ansteigen. Denn nur, 

wenn wir dann die zwei Klassenräume in Großenried auch für eine Kindergartennutzung verwenden 

können (weil der Bedarf gegeben ist), haben wir eine Chance, die Fördergelder nicht zurückzahlen zu 

müssen. Insgesamt sieht die Förderstelle der Regierung von Mfr. unsere Konstellation der 

Raumvermischung mit Kindergartenbedarf jetzt und Schulbedarf in ein paar wenigen Jahren eher als 

schwierig an.  

Im schlimmsten Falle wird uns die Schulsanierung in Großenried aufgrund des Schulneubaubedarfes 

in Bechhofen nicht genehmigt und der Zug für die KiGa-Sanierungsförderung ist abgefahren.   

 

Begründung für den Verwaltungsvorschlag - Standort Großenried: 

Eine Beibehaltung des Schulstandortes Großenried könnte mittelfristig, im Falle eines in fünf Jahren 
nicht vorhandenen Bedarfs, für zusätzliche Kinderbetreuungsplätze enorme Mehrkosten durch 
Rückzahlung von Fördermitteln während der Bindungsfrist bedeuten. Zusätzlich zu dem ohnehin 
schon vorhandenen Investitionsdelta ist diese Lösung wirtschaftlich nicht vertretbar. 
Neben den wirtschaftlichen Mehrkosten ist in einer Koexistenzlösung immer ein Kompromiss 
zwischen den beiden Einrichtungen erforderlich. Dies ist auch aus pädagogischer Sicht nicht sinnvoll. 
Ein zusätzlicher Platzbedarf ist in Bechhofen, unabhängig vom Standort Großenried, gegeben, so dass 
die beiden zusätzlichen Räume mitgeplant werden können und die Verteilung der Fix- und 
Grundkosten die einzelnen Räume kostengünstiger entstehen lässt. Auch muss der dauerhafte 
Wegfall der Bustransferkosten zur Schule nach Großenried berücksichtigt werden.  
 

 



Rektor Bräunlein und vor allem Konrektorin Holzner – sie war ehemalige Lehrkraft in Großenried – 

stellten zweifelsfrei fest, dass in Großenried zwar die familiäre/ländliche Idylle ein guter Vorteil sei, 

aber die Entwicklungs- und Unterrichtsmöglichkeiten sind jedoch in Bechhofen deutlich höher. Hier 

wurden Beispiele wie der Einsatz von Tandemlehrkräfte oder die Ausstattung zur Praxisschule 

genannt. Wenn sie nun die Vor- und Nachteile der Schulstandorte abwägt, so kommt sie zur 

Feststellung, dass der Unterricht in Bechhofen für die Schüler mehr Vor- als Nachteile mit sich bringt.  

In der neu sanierten Schule ist die Pädagogik für die Grundschüler zukunftssicherer, als am 

ausgelagerten Standort Großenried. Sie tendiert klar dazu, den gesamten Grundschulbereich nach 

Bechhofen zu verlegen.   

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass mit der Umsetzung der Variante 1 in Großenried 

der Standort Großenried langfristig gefestigt wird. Es wird der eingruppige Kindergarten in eine 

zukunftsweisende Form mit drei Gruppen (Krippe-, Misch- und Regel-KiGa) ausgebaut. Hier setzt die 

Gemeinde den Bedarf vor Ort um. Sollte die Entwicklung in Großenried bzw. im Norden der 

Gemeinde weiterhin positiv sein, kann bei dieser Variante im Bedarfsfalle eine weitere Gruppe ohne 

große Umstände baulich hinzugefügt werden. Insgesamt wären alle diese Maßnahmen (Anbau, 

Sanierung und Erweiterungsmöglichkeit) ein klares Zeichen zur Standortsicherung, insbesondere 

nach den Bedenken vom Frühjahr 2020.  

 

Die normale Kindergartenbauförderung und die normale Schulbauförderung beträgt nach FAG ca. 60 

%. Für die Sanierung in Großenried als KiGa-Gebäude haben wir die Chance auf 90 % Förderung.  

 

Außerdem müssen wir auch den Kindergartenneubau in Bechhofen voranbringen. Um in die 

Planungen einsteigen zu können, müssen wir final die Standortfrage klären.  

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Marktgemeinderat Bechhofen setzt die Variante 1 für die Kindergartenentwicklung mit einer 

Nutzungsbindung von 20 Jahren um. 

Durch die Verwaltung sind mind. drei Angebote für die Planung einzuholen. 

Die Verwaltung kann die Leistungsphasen 1-4 vergeben.  

Die Verwaltung hat den Förderantrag so rasch wie möglich zu stellen.  

 

Beschlussvorschlag: 

Der Marktgemeinderat Bechhofen favorisiert folgendes Grundstück  für die Planung und für die 

Umsetzung eines Kindergartens in Bechhofen: 

- Festplatz  

- Schulgelände 

- Und/Oder:  Verhandlungsfläche (der Bürgermeister wird aufgefordert, Verhandlungen zu 

führen) 

- Und/Oder: ????? 

Durch die Verwaltung sind mind. drei Angebote für Antragskonzept/Förderplanung einzuholen. 

Die Verwaltung kann die Leistungsphasen 1-2 vergeben.  

Die Verwaltung hat den Förderantrag so rasch wie möglich zu stellen.  

Durch die Verwaltung ist das VgV-Verfahren für die Planung durchzuführen. 

 

 

 

 


