Elternbefragung 2018
zur Feststellung des Betreuungsbedarfs für Kinder bis zur
Einschulung im Markt Mühlhausen
BITTE FÜLLEN SIE FÜR JEDES KIND EINEN EIGENEN FRAGEBOGEN AUS

Angaben zu Ihrem Kind

(1) Geburtsjahr des Kindes

Geburtsmonat des Kindes

(2a) Mein Kind hat einen Betreuungsplatz und wird schon betreut

 ja

bitte weiter mit (3)

 nein

bitte weiter mit (2b)

(2b) Ich suche jetzt oder in den nächsten 24 Monaten einen Betreuungsplatz für mein Kind

 ja

bitte weiter mit (4)

 nein

Sie sind mit dem Ausfüllen des Fragebogens fertig.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Fragen zum Ort der Einrichtung

(3) Mein Kind besucht die Kindertageseinrichtung in



Markt Mühlhausen

 oder in
Dieser Platz entspricht in Bezug auf den Ort der Einrichtung meinen Bedürfnissen:

 ja

Sie sind mit dem Ausfüllen des Fragebogens fertig.

 nein

bitte weiter mit (4)

Fragen an Eltern, die einen Betreuungsplatz für ihr Kind suchen

(4) Ich benötige für mein Kind einen Platz in einer /einem (Zutreffendes bitte ankreuzen):

 Krippe

 Kindergarten

 Tagespflege

 Sonstiges: ___________________

Fragen zu Länge und Lage der Betreuungszeit in der Kindertageseinrichtung

(5) Ich benötige einen Betreuungsplatz (Zutreffendes bitte ankreuzen):

 täglich (Mo-Fr)

 tageweise (1-4 Tage die Woche)

von ............... Uhr bis ............... Uhr
mit durchschnittlich

Stunden/Woche (bitte eintragen)

gewünschter Aufnahmezeitpunkt:________________
Mein Kind braucht ein Mittagessen in der Einrichtung

 ja

 nein

(6) Ich benötige einen Platz in der Gemeinde (bitte eintragen):



Markt Mühlhausen

 oder in
Begründung :







wir in dieser Gemeinde wohnen bzw. beabsichtigen, dorthin umzuziehen
ein Geschwisterkind bereits die Einrichtung besucht
mein Kind in dieser Gemeinde die Grundschule besuchen wird
ich oder mein Partner in dieser Gemeinde arbeiten
sonstiger Grund:

Sonstige Angaben

(7a) Ich bin

 erwerbstätig und zwar
 in Ausbildung

Stunden pro Woche.

 in Elternzeit

 sonstiges (bitte eintragen)

(7b) Mein Partner ist (nicht ausfüllen, wenn das Kind nur bei einem Elternteil lebt)

 erwerbstätig und zwar
 in Ausbildung

Stunden pro Woche.

 in Elternzeit

 sonstiges (bitte eintragen)

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!

