
 

 

Bezirkssynode 26. März 2021 

 

Kindertageseinrichtungen im Kirchenbezirk  

Bericht von Dekan Reiner Zeyher aus dem Projektausschuss 
 

 

Liebe Synodalinnen und liebe Synodale! 

Liebe Gäste! 

 

Mit insgesamt 21 Einrichtungen und 58 Gruppen liegt im Bereich der 

frühkindlichen Bildung ein Schwerpunkt bezirklicher Arbeit im neuen 

Kirchenbezirk Vaihingen-Ditzingen. Die Angebotsformen umfassen 

das gesamte Spektrum von der Regelgruppe (RG), über Gruppen mit 

verlängerten Öffnungszeiten (VÖ bzw. VVÖ) und Krippengruppen bis 

hin zur Ganztagesbetreuung (GT). 227 Erzieherinnen und Erzieher 

begleiten insgesamt 1.204 Kinder. Dazu kommen weitere fünf 

Einrichtungen mit insgesamt 15 Gruppen in der Trägerschaft von 

Kirchengemeinden. Das sind die Träger, die sich nicht der 

gemeinsamen Trägerstruktur angeschlossen haben und weiterhin selbständig sind. Zum Vergleich: Die 

Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg verwaltet als ein großer Träger im Kindergartenbereich ebenso 

26 Einrichtungen in Ludwigsburg, Möglingen, Remseck und Kornwestheim.  

 

 

Ausgangspunkt 

 

Um die steigenden verwaltungstechnischen Herausforderungen in diesem stetig sich verändernden 

Arbeitsfeld bewältigen zu können, bestand in beiden Teilgebieten schon lange der Wunsch, die 

administrativen Aufgaben zu professionalisieren, um die Kirchengemeinden und Pfarrämter zu 

entlasten. Eine erste Kick-Off-Veranstaltung aller Kindergartenträger im Teilgebiet Vaihingen an der Enz 

fand im Dezember 2015 statt. Sie war der Beginn eines insgesamt 5-jährigen Strukturprozesses an 

dessen Ende zum 1.1.2021 eine neue Trägerstruktur für den neuen Kirchenbezirk Vaihingen-Ditzingen 

auf den Weg gebracht werden konnte. Im letzten Jahr, dem gemeinsamen ersten Fusionsjahr, wurde 

der Projektausschuss, für den ich heute als Vorsitzender sprechen darf, erweitert um die 

Kindergartenträger im Teilgebiet Ditzingen. Innerhalb nur eines Jahres gelang es, mit den Kommunen 

entsprechende Verträge auszuhandeln und zugleich eine für den ganzen Kirchenbezirk gemeinsame 

Kindergartenfachberatung aller Kindergartenträger einschließlich der kommunalen Träger im Teilgebiet 

Vaihingen an der Enz zu etablieren.  



 

 

Zum 1.April wird die Kindergartenfachberatung mit insgesamt 120% - aufgeteilt auf zwei Stellen mit je 

60% - die neuen Büroräume im Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum Andreähaus in Vaihingen an 

der Enz beziehen zusammen mit der Sprachfachberatung mit insgesamt zwei Mal 50%. 

Mit dieser neuen Struktur war es auch möglich, die Brüdergemeinde Korntal mit in die 

Kindergartenfachberatung zu integrieren. Soweit einmal zur Geschichte und zum Ergebnis des 

Strukturprozesses. 

 

 

Inhaltliche Profilierung 

 

Für den Geschäftsführenden Ausschuss der neuen Trägerstruktur besteht nun die Aufgabe der 

inhaltlichen Profilierung der bezirklichen Kindergartenarbeit. Das soll nicht heißen, dass vorher keine 

gute und profilierte religionspädagogische im Bereich der frühkindlichen Bildung in unseren 

Kindergärten stattgefunden hat bzw. stattfindet. Diese wichtige inhaltliche Arbeit war aber stets 

überlagert von den vielfältigen administrativen Tätigkeiten in den Kindergärten, die zudem immer 

komplexer und v.a. im Rechtsbereich undurchsichtiger wurden. Dazu soll das Aufgabenprofil des 

bezirklichen Kindergartenpfarrers neu beschrieben werden. Es ist angedacht, dass alle Pfarrerinnen und 

Pfarrer in einem Netzwerk kompetente Begleitung und Beratung erhalten können in diesem 

religionspädagogisch wichtigen Arbeitsfeld. Dazu sollen die Kompetenzen der allgemeinen 

Fachberatung und der Sprachfachberatung im Bereich der frühkindlichen Bildung genutzt werden. Das 

Ziel ist, die Pfarrerinnen und Pfarrer so zuzurüsten, dass vor Ort der Wunsch der Kindergartenträger und 

auch der Pfarrerinnen und Pfarrer in Erfüllung geht, endlich wieder dem „Eigentlichen“, nämlich der 

theologischen Kompetenz jenseits der alles überlagernden Verwaltungsarbeit Raum geben zu können. 

 

 

Perspektive 

 

Frühkindliche Bildungsarbeit gehört zum Grundbestand kirchlicher Arbeit in Württemberg. Die 

Landessynode wie die Kirchenleitung haben sich dazu in den letzten Jahren klar und eindeutig 

positioniert und auch zusätzliche Mittel den Kirchengemeinden und Kirchenbezirken zur Verfügung 

gestellt. Die Kirche ist damit mit ihrem Auftrag der Verkündigung des Evangeliums im öffentlichen Raum 

präsent und nimmt als Akteurin inmitten der Gesellschaft Bildungsverantwortung wahr. Im Zuge der 

knapper werdenden Finanzmittel wird es eine echte Herausforderung werden, inwieweit der neue 

Kirchenbezirk Vaihingen-Ditzingen dieses Arbeitsfeld in diesem Umfang halten kann. Es wird darauf 

ankommen, inwieweit es gelingt, im konstruktiven Gespräch mit den kommunalen Partnern als Kirche 

weiterhin präsent im öffentlichen Raum zu sein und v.a. zu bleiben.  

Ich bin gewiss, dass es dazu nicht nur unserer Anstrengungen bedarf, sondern insbesondere auch des 

Segens Gottes, der schützend und bewahrend diese wertvolle und gute Arbeit in unserem 

gemeinsamen Kirchenbezirk erhalten möge.  



 

 

Er gebe auch den vielen Mitarbeitenden, die sich jeden Tag mit viel Kreativität und pädagogischer 

Expertise und Sachverstand in diesem bezirklichen Arbeitsfeld engagieren, die nötige Kraft und Freude. 

Und schließlich den Kindern: möge Gott in seinem Wort und in seiner Liebe ihnen begegnen, der Liebe 

zu uns und seinen Kindern, die uns motiviert und antreibt als Kirche in der frühkindlichen Bildung aktiv 

zu sein.  

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


