
Umfrage über den Betreuungsbedarf von Klein-, Kindergarten- und Grundschulkindern 2021
(Bitte für jedes Kind einen eigenen Umfragebogen ausfüllen)

1. Vorname, Name und Anschrift der Erziehungsberechtigten

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..
Vorname und Name des Kindes

……………………………………………………………………………………………………………..………
Geburtsdatum des Kindes

………………………………………………………………………………………………………………..……
Welchen Kindergarten / Schule besucht Ihr Kind bzw. soll Ihr Kind besuchen?

…………………………………………………………………………………………………………….……….

2. Sind die jetzigen Öffnungszeiten des Kindergartens für Sie in Ordnung?
< ja > < nein >                  
Falls nein, welche Betreuungszeiten benötigen Sie für Ihr Kind? 
             
………………………………………………………………………………………………...............................
            
…………………………………………………………………………………………………...........................

3. Benötigen Sie voraussichtlich ein Betreuungsangebot ab dem vollendeten 3. Lebensjahr?
< ja > < nein > 
Falls ja, ab wann (Monat / Jahr) benötigen Sie voraussichtlich den Platz und welche 
Betreuungszeiten werden voraussichtlich benötigt? (bestimmte Tage / gesamte Woche / Uhrzeiten)

……………………………………………………………………………………………..................................

……………………………………………………………………………………………………………………..
                                           

4. Benötigen Sie voraussichtlich ein Betreuungsangebot ab dem vollendeten 2. Lebensjahr? 
< ja > < nein >                                         
Falls ja, ab wann (Monat / Jahr) benötigen Sie voraussichtlich den Platz und welche 
Betreuungszeiten werden voraussichtlich benötigt? (bestimmte Tage / gesamte Woche / Uhrzeiten)

            
………………………………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………………..…………

5. Benötigen Sie voraussichtlich ein Betreuungsangebot ab dem vollendeten 1. Lebensjahr? 
< ja > < nein >                                        
Falls ja, ab wann (Monat / Jahr) benötigen Sie voraussichtlich den Platz und welche 
Betreuungszeiten werden voraussichtlich benötigt? (bestimmte Tage / gesamte Woche / Uhrzeiten)

            
………………………………………………………………………...............................................................

……………………………………………………………………………………………………………………..

6. Benötigen Sie voraussichtlich ein Betreuungsangebot ab dem 1. Lebensjahr?
< ja >              < nein >                        
Falls ja, ab wann (Monat / Jahr) benötigen Sie voraussichtlich den Platz und welche 
Betreuungszeiten werden voraussichtlich benötigt? (bestimmte Tage / gesamte Woche / Uhrzeiten)

            
…………………………………………………………………………………………...………………………..

            ………………………………………………………………………………………………...............................
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7. Sind Sie mit den Ferienregelungen / Schließungstagen Ihres Kindergartens einverstanden? 
< ja > < nein >                  
Falls nein, was sollte sich ändern? 

…………………………………………………………………………………...………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

8. Benötigen Sie voraussichtlich eine Betreuung für Ihr Grundschulkind außerhalb der täglichen 
Schulzeit bzw. der Kernzeitbetreuung?
< ja > < nein > 
Falls ja, ab welchem Schuljahr und zu welchen Betreuungszeiten?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

9. Sind Sie auch bereit Betreuungsformen anzunehmen, die nur in einem Ortsteil angeboten werde
< ja >             < nein >
Falls ja, welche Betreuungsformen? 
         
……………………………………………………………………………………………………………......…...

………………………………………..……….…………………………………………………………………..

10. Haben Sie weitere Anregungen oder Vorschläge?
          
……………………………………………………………………………………………………………………..
           
…………………………………………………………………………………………………...........................
           
…………………………………………………………………………………………………...........................

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..
          

Hinweis:
Die von Ihnen gemachten Angaben in diesem Umfragebogen werden im Rahmen der Bedarfsplanung 
elektronisch verarbeitet und gespeichert. 

…………………………………..………….          …………………………………………………………..…...
Ort und Datum          Unterschrift Erziehungsberechtigte

Einsendeschluss: Montag, den 01. März 2021 an die Gemeindeverwaltung Neuhausen
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