
Stockstadt am Rhein 

ÖPP auch oder gerade für kleine  

Kommunen! 



Historie  

 Beschluss Gemeindevertretung : Neubau 
statt Sanierung im Bestand 

 Bildung eines runden Tisches, der sich mit 
Bauweisen und Baukonzepten befasst 

 Vorstellung des ÖPP Verfahrens in der 
Gemeindevertretung 

 Entscheidung für ein ÖPP in der 
Gemeindevertretung  

 



Langfristiges Ziel 
 
 Kosten und Investitionen für die nächsten 

Jahre gering halten 
 Auf die veränderten Bedürfnisse der 

Familien eingehen 
 Durch Flexibilität den 

Geburtenschwankungen begegnen  
 Öffnung des Hauses und Angebote zur 

Familienunterstützung 
 Vernetzung und intensive Zusammenarbeit 

mit anderen Institutionen 



Veränderte Bedürfnisse der Familien 

 In Familien müssen zunehmend beide Elternteile 
arbeiten gehen 

 Von den Arbeitnehmern wird immer mehr 
Mobilität und Flexibilität gefordert 

 Kinder bleiben immer länger in den Einrichtungen 
 Bedürfnisse der Kinder können nicht immer in 

einer Großgruppe aufgefangen werden. 
 Kleingruppenarbeiten und spezielle Förderungen 

treten immer mehr in den Vordergrund 
 Das erfordert neue Raumkonzepte 

 



Veränderungen in der Pädagogik 
nachkommen 
 In den letzten 40 Jahren war die Pädagogik immer im 

Wandel 
 

 Veränderte Konzepte bringen auch veränderte 
Raumkonzepte mit sich 
 

 Zur Zeit regelt das Kifög  flexibel die 
Betriebserlaubnis und somit die Belegungen im 
Krippen- und Kindergartenbereich 
 

 Auf  Veränderungen im Nutzungsschwerpunkt muss 
flexibel reagiert werden und die Pädagogik 
dementsprechend angepasst werden. 



ÖPP Verfahren als Chance 

 Am Anfang stand das Konzept ! 

 Die Auseinandersetzung mit dem 
Raumkonzept und den Raumbeziehungen 
boten neue Chancen 

 Keine Phantasievorstellungen wie die 
Einrichtung aussehen könnte 

 

 

 



Ein Raumkonzept braucht ein 
pädagogisches Konzept 

 Den Blick geschärft auf das lenken, was die Kinder brauchen 
und der Tagesablauf erfordert, nicht was man gerne hätte 

 Argumente liefern und pädagogisch begründen, 

   keine abgehobenen Wünsche fordern 

 Genau bedenken in wie vielen Situationen, was genutzt wird 

 Schlüsselsituationen ausarbeiten  

 Standards festlegen  

 



Unsere Erfahrungen 

 Gute Begleitung in einem ÖPP Projekt sind 
unabdingbar 

 Wertschätzende Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
 Raumkonzepte und Raumbeziehungen wurden 

hinterfragt und ernst genommen 
 Qualität und Kostenfaktor stehen auf einer Ebene 
 Abläufe sind gut strukturiert und nachvollziehbar 
 Fragen werden jederzeit ernst genommen. 
 Alles wird schriftlich festgehalten 
 Der Informationsfluss ist jederzeit gegeben 



Was wir Ihnen raten 

 Pädagogisches Fachpersonal als Berater 
schätzen 

 Fachlichkeit fordern 

 Rahmenbedingungen schaffen, um diese 
Fachlichkeit zu fördern 

 Genau auswählen, wer mit „im Boot“ ist 
 Transparenz schaffen, um politische 

Gremien und Elternvertreter als 
Verbündete zu gewinnen 



Wir danken für Ihre 
Aufmerksamkeit 


