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Antrag 
 
 
Einrichtung eines 2. Waldkindergartens 
 
 
 
Der Rat der Stadt Rinteln stellt fest:  

Für den Waldkindergarten in Rinteln besteht eine Warteliste. Nicht alle Kinder,  deren Eltern 

dies wünschen, können dort aufgenommen werden. Auch gibt es Eltern, die ihre Kinder dort 

gar nicht erst anmelden, weil sie wissen, dass keine Chance auf Aufnahme besteht oder weil 

sie am anderen Ende Rintelns wohnen.  

 

Der Rat der Stadt Rinteln beschließt: 

Die Stadt Rinteln prüft den Bedarf für die Einrichtung eines 2. Waldkindergartens. Bei ausrei-

chendem Bedarf wird ein Waldkindergarten im Süden Rintelns eingerichtet.  

Die notwendigen Haushaltsmittel sind bereitzustellen. 

 

Begründung:  

Der Waldkindergarten ist mit seiner ganz eigenen Pädagogik auch in Rinteln ein echtes Er-

folgsmodell. Viele Eltern schätzen den intensiven Kontakt ihrer Kinder mit der Natur und 

wünschen sich einen Platz im Waldkindergarten. Dies zeigt sich zum einen darin, dass viele 

Eltern von den südlichen Dörfern (u. A. aus Strücken und Krankenhagen) ihre Kinder in die 

Nordstadt fahren. Zum anderen stehen schon jetzt (Stand Juni 2015) für das Kindergarten-

jahr 2016/2017 sechs Kinder auf der Warteliste. Hinzu kommt, dass viele Eltern von dem 

knappen Platzangebot wissen und der besseren persönlichen und beruflichen Planung wegen 

ihre Kinder notgedrungener Maßen in anderen Einrichtungen anmelden. Die 15 vorhandenen 
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Plätze sind demnach bei weitem nicht ausreichend und ein zweiter Waldkindergarten erfor-

derlich. 

Bei einer Einrichtung im Süden Rintelns wäre eine gute Erreichbarkeit für die dort wohnen-

den Familien gewährleistet.  

Die zusätzlichen Kosten sind überschaubar, da für einen Waldkindergarten kein festes Ge-

bäude errichtet werden muss. Damit stellt es gerade im Blick auf den demographisch lang-

fristig zu erwartenden Rückgang der Kinder im Kindergartenalter eine flexible und kosten-

günstige Möglichkeit der Versorgung dar. Ein möglicherweise entstehendes zusätzliches 

Platzangebot in den bestehenden Kindertagesstätten könnte durch die Umwandlung von Ü3-

Plätzen in U3-Plätzen das Angebot in diesem Bereich weiter verbessern.  

 

Fraktionsvorsitzende 

 


