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Antrag CDU: Erweiterung Kita-Übergangslösung - Neugründung Naturgruppe Flitzebogen 
 

 
 
Antragstext 
 
Der Magistrat wird beauftragt, 
1. zu prüfen, ob die Übergangslösung mit zwei mobilen Raumelementen, die bis zum erfolgten Bau der 

neuen Kita „Kunterbunt“ die Versorgung mit Kita-Plätzen sicherstellen soll, durch ein 
naturpädagogisches Betreuungsangebot auf dem Gelände der ehemaligen Naturgruppe Flitzebogen 
erweitert werden kann, und diese Option bei positivem Prüfergebnis in die Tat umzusetzen, 

 
2. durch eine Befragung der Eltern festzustellen, ob ausreichend Interesse vorhanden ist, um im nächsten 

Schritt die Naturgruppe Flitzebogen dauerhaft wieder einzurichten, 
 
3. zu prüfen, welche Instandsetzungsmaßnahmen auf dem Gelände erforderlich sind, damit die 

Naturgruppe dort wieder als dauerhafte Einrichtung geführt werden kann,  
 
4. für den Fall eines positiven Ergebnisses der Elternbefragung den Investitionsaufwand für die 

Instandsetzung in den Haushaltsentwurf 2022 einzuarbeiten und einen Antrag auf Unterstützung des 
Vorhabens aus dem Programm „Kleine Bauförderung“ beim Land Hessen zu stellen. 

 
 
 
Begründung 
 
Um dem steigenden Bedarf an Kinderbetreuung für Kinder unter und über drei Jahren bis zum Schuleintritt in 
Oestrich-Winkel Rechnung zu tragen und damit den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz erfüllen zu 
können, muss der Ausbau des Angebots durch Schaffung zusätzlicher Plätze dringend erfolgen. Bis zur 
Fertigstellung der neuen Kita „Kunterbunt“ ist eine Übergangslösung erforderlich, damit ausreichend Plätze 
vorhanden sind und die Betreuung für alle gesichert ist.  
Zusätzlich zur Errichtung von zwei mobilen Raumelementen zur Betreuung von Krippen- und 
Kindergartenkindern soll die Nutzung des Geländes der ehemaligen Naturgruppe Flitzebogen in die 
Übergangslösung einbezogen werden. Diese Option während der Übergangsphase kann die 
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Betreuungssituation quantitativ verbessern und inhaltlich durch den naturpädagogischen Ansatz erweitern. 
Zudem kommt der Betreuung im Freien angesichts der Corona-Pandemie gegenwärtig und auf absehbare Zeit 
ein wesentlich höherer Stellenwert zu. 
Darüber hinaus soll die Naturgruppe Flitzebogen dauerhaft wieder eingerichtet werden. Eine solche 
Alternative, bei der die Natur zum Lern- und Erfahrungsraum wird, ergänzt das Betreuungsangebot und stärkt 
die frühkindliche Bildung für nachhaltige Entwicklung. Durch die Reaktivierung könnten zügig und 
kostengünstig zusätzliche Kindergartenplätze entstehen, die kurz- und mittelfristig benötigt werden.  
Durch eine Befragung soll eruiert werden, ob bei den Eltern ausreichend Interesse besteht, ein 
naturpädagogisches Angebot in Anspruch zu nehmen. Weitere Voraussetzung ist, dass das Gelände ertüchtigt 
und insbesondere die Unterbringungsmöglichkeit instand gesetzt wird. 
 
Weitere Begründungen erfolgen mündlich. 
 
 
 
 
 
Oestrich-Winkel, 29.07.2021 
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