Elternfragebogen

Verwaltungsgemeinschaft Lalling
Hauptstr. 28
94551 Lalling

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
€ ja
bitte weiter mit (3a)
€ nein
bitte weiter mit (2b)
(2b) Ich suche jetzt oder in den nächsten 12 Monaten einen Betreuungsplatz für mein Kind
€ ja
bitte weiter mit (8)
€ nein
Sie sind mit dem Ausfüllen des Fragebogens fertig.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Fragen
an Eltern mit Kindern in Kindertageseinrichtungen oder in Tagespflege
Hinweis: Die einzelnen Formen der Kindertageseinrichtungen sind in den Erläuterungen zu
diesem Fragebogen beschrieben (siehe Seite 9). Dort finden Sie auch Angaben zu der
voraussichtlichen Höhe der jeweiligen Elternbeiträge.
(3a) Mein Kind hat einen Platz in einer/m (Zutreffendes bitte ankreuzen):
€ Krippe
€ Kindergarten
€ Sonstiges: _______________________

€ Hort

€ Tagespflege

(3b) Diese Art des Betreuungsplatzes entspricht in Bezug auf die Betreuungsform meinen
Bedürfnissen:
€ ja
bitte weiter mit (4a)
€ nein
bitte weiter mit (3c)
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(3c) Ich benötige stattdessen einen Platz in einer eine/m (Zutreffendes bitte ankreuzen):
€ Krippe
€ Kindergarten
€ Sonstiges: _______________________

€ Hort

€ Tagespflege

Fragen zu Lage und Länge der Betreuungszeit in der Kindertageseinrichtung
(4a) Mein Kind hat einen Platz (Zutreffendes bitte ankreuzen):
Von ............ Uhr bis .............Uhr
€ täglich (Mo-Fr)
mit durchschnittlich

€ tageweise (1-4 Tage die Woche)
Stunden/Woche (bitte eintragen)

Mein Kind bekommt in der Einrichtung ein Mittagessen?
€ ja
€ nein
Ich benötige für mein Kind ein Mittagessen in der Einrichtung (Kosten ca.
€ ja
€ nein

Euro)?

Dieser Platz entspricht in Bezug auf die Lage und Länge der Betreuungszeit meinem
Wunsch:
€ ja
bitte weiter mit (5a)
€ nein
bitte weiter mit (4b)
(4b) Ich benötige stattdessen einen Platz am (Zutreffendes bitte ankreuzen):
€ vor 8.00 Uhr
€ von 8.00 bis 12.00 Uhr
€ von 08.00 bis 14.00 Uhr
€ von 12.00 bis 14.00 Uhr
€ von 12.00 bis 16.00 Uhr € von 12.00 bis 18.00 Uhr
€ von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
€ von 14.00 bis 16.00 Uhr € von 14.00 bis 18.00 Uhr
€ von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr
€ täglich (Mo-Fr)
mit durchschnittlich

€ tageweise (1-4 Tage die Woche)
Stunden/Woche (bitte eintragen)
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Fragen zum Ort der Einrichtung
(5a) Mein Kind besucht eine Kindertageseinrichtung in der Gemeinde/Stadt
(bitte eintragen):

Dieser Platz entspricht in Bezug auf den Ort der Einrichtung meinen Bedürfnissen:
€ ja
bitte weiter mit (6a)
€ nein
bitte weiter mit (5b)
(5b) Ich wünsche einen Platz in der Gemeinde/Stadt(bitte eintragen):

Begründung:
€ ein Geschwisterkind bereits die Einrichtung besucht
€ die Einrichtung zu meinem Kirchensprengel gehört
€ mein Kind in dieser/m Gemeinde/Stadtteil/Ortsteil die Grundschule besuchen wird
€ ich oder mein Partner in dieser/m Gemeinde/Stadtteil/Ortsteil arbeiten
€ sonstiger Grund:

Fragen zum Träger der Einrichtung und zur pädagogischen Ausrichtung
Hinweis: Informationen zu den unterschiedlichen Trägerschaften der Einrichtungen und zu den
Formen der besonderen pädagogischen Ausrichtung finden Sie in den Erläuterungen
zu diesem Fragebogen (siehe Seite 9).
(6a) Die Kindertageseinrichtung, die mein Kind besucht, ist in
Trägerschaft des/der:
Die Kindertageseinrichtung, die mein Kind besucht, hat folgende besondere pädagogische
Ausrichtung:

€ weiß ich nicht
Dieser Platz entspricht in Bezug auf den Träger und die pädagogische Ausrichtung meinen
Bedürfnissen:
€ ja
bitte weiter mit (7a)
€ nein
bitte weiter mit (6b)
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(6b) Es ist nicht in jedem Fall möglich, alle Wünsche nach Art des Trägers und der
pädagogischen Ausrichtung zu berücksichtigen. Um aber im Rahmen des Möglichen auf
Ihre Wünsche eingehen zu können, bitten wir Sie um folgende Angabe:
Ich benötige einen Platz in einer Kindertageseinrichtung, die folgende Merkmale hat
(Mehrfachnennungen möglich):
Hinweis: Informationen zu den unterschiedlichen Trägerschaften der Einrichtungen und
zu den Formen der besonderen pädagogischen Ausrichtung finden Sie in den
Erläuterungen zu diesem Fragebogen (siehe Seite 9).
Art der Trägerschaft

Besondere pädagogische Ausrichtung

Fragen zur Tagespflege
Hinweise zur Tagespflege und die Höhe des Elternbeitrages finden Sie bei den Erläuterungen zu
diesem Fragebogen (siehe Seite 9).
(7a) Ich lasse zur Betreuung in einer Kindertageseinrichtung mein Kind durch eine
Tagespflegeperson betreuen
€ ja; die Tagespflegeperson betreut
weiter mit (12a)
€ nein
bitte weiter mit (7c)

Stunden pro Woche mein Kind.

bitte

(7b) Ich lasse ergänzend zur Betreuung in einer Kindertageseinrichtung mein Kind durch eine
Tagespflegeperson betreuen
€ ja; die Tagespflegeperson betreut
weiter mit (12a)
€ nein
bitte weiter mit (7c)

Stunden pro Woche mein Kind.

(7c) Ich benötige für mein Kind eine Betreuung in Tagespflege
€ ja, für

Stunden pro Woche und zwar

€ nein

Bitte weiter mit (12a)

€ vor
€ nach
€

Uhr
Uhr

bitte
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(7d) Ich benötige zusätzlich zur Betreuung in der Kindertageseinrichtung für mein Kind eine
ergänzende Tagespflege
€ ja, für

Stunden pro Woche und zwar

€ nein

Bitte weiter mit (12a)

€ vor
€ nach
€

Uhr
Uhr

Fragen
an Eltern, die einen Betreuungsplatz für ihr Kind suchen
Hinweis: Die einzelnen Formen der Kindertageseinrichtungen sind in den Erläuterungen zu
diesem Fragebogen beschrieben (siehe Seite 9). Dort finden Sie auch Angaben zu der
voraussichtlichen Höhe der jeweiligen Elternbeiträge.
(8) Ich benötige für mein Kind einen Platz in einer eine/m (Zutreffendes bitte ankreuzen):
€ Krippe
€ Kindergarten
€ Sonstiges: ______________________

€ Hort

€ Tagespflege

Fragen zu Lage und Länge der Betreuungszeit in der Kindertageseinrichtung
(9) Ich benötige einen Platz am (Zutreffendes bitte ankreuzen):
von ............. Uhr bis ............. Uhr
€ täglich (Mo-Fr)
mit durchschnittlich

€ tageweise (1-4 Tage die Woche)
Stunden/Woche (bitte eintragen)

Mein Kind braucht ein Mittagessen in der Einrichtung (Kosten ca.
€ ja
€ nein

Fragen zum Ort der Einrichtung
(10) Ich benötige einen Platz in der Gemeinde/Stadt (bitte eintragen):

Euro)
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Begründung :
€ wir in dieser Gemeinde/Stadt wohnen
€ ein Geschwisterkind bereits die Einrichtung besucht
€ die Einrichtung zu meinem Kirchensprengel gehört
€ mein Kind in dieser Gemeinde/Stadt die Grundschule besuchen wird
€ ich oder mein Partner in dieser Gemeinde/Stadt arbeiten
€ sonstiger Grund:

Fragen zum Träger der Einrichtung und zur pädagogischen Ausrichtung
(11) Es ist nicht in jedem Fall möglich, alle Wünsche nach Art des Trägers und der
pädagogischen Ausrichtung zu berücksichtigen. Um aber im Rahmen des Möglichen auf
Ihre Wünsche eingehen zu können, bitten wir Sie um folgende Angabe:
Ich benötige einen Platz in einer Kindertageseinrichtung, die folgende Merkmale hat
(Mehrfachnennungen möglich):
Hinweis:
Informationen zu den unterschiedlichen Trägerschaften der Einrichtungen
und zu den Formen der besonderen pädagogischen Ausrichtung finden Sie in
den Erläuterungen zu diesem Fragebogen (siehe Seite 9).
Art der Trägerschaft

Besondere pädagogische Ausrichtung

Sonstige Angaben
(12a) Ich bin

€ erwerbstätig und zwar

Stunden pro Woche.

€ in Ausbildung
€ in Elternzeit
€ sonstiges (bitte eintragen)
(12b) Mein Partner ist (nicht ausfüllen, wenn das Kind nur bei einem Elternteil lebt)
€ erwerbstätig und zwar
€ in Ausbildung
€ in Elternzeit
€ sonstiges (bitte eintragen)

Stunden pro Woche.
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Diesen Fragebogen bitte auf jeden Fall ausfüllen und zurücksenden!
Um Ihren zukünftigen Bedarf einschätzen zu können, bitten wir Sie noch um folgende Angaben:
(Zutreffendes bitte ankreuzen):
(13a) Ich würde mein Kind ersatzweise in die Nachmittagsbetreuung (ab ca. 12:30 Uhr – ca.
17:00 Uhr) geben, wenn die Gemeinde hierfür finanzielle Anreize (z.B. Übernahme der
mtl. Elternbeiträge) schafft.
€ ja
€ nein
(13b) Für mein Kind würde die Betreuung in einem „Waldkindergarten“ in Frage kommen.
€ ja
€ nein
(13c) Ich beabsichtige in den nächsten 12 Monaten in eine andere Gemeinde umzuziehen.
€ ja
€ nein
(13d) Ich benötige in den nächsten 12 Monaten für mein Kind eine längere Betreuung als bisher
€ ja, für
Stunden pro Woche. (bitte ausfüllen)
€ nein

Zum Abschluss:
Haben Sie noch weitere Anregungen für uns?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!
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Erläuterungen
Elternbeiträge
Die Elternbeiträge werden in Abhängigkeit von der Länge der Betreuungszeit erhoben.
Krippen
Krippen sind Kindertageseinrichtungen, in denen durch pädagogisch ausgebildete Kräfte vor
allem Kinder im Alter von bis zu drei Jahren gebildet, erzogen und betreut werden. Der
Elternbeitrag liegt in unserer Gemeinde bei monatlich ca. 144,00 Euro (Kinder 0-2 Jahren) bzw.
ca. 137,50 Euro (Kinder von 2-3 Jahren) jeweils für eine vier- bis fünfstündige Betreuung pro
Tag.
Kindergärten
Kindergärten sind Kindertageseinrichtungen, in denen durch pädagogisch ausgebildete Kräfte
vor allem Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung gebildet, erzogen und betreut
werden. Der Elternbeitrag liegt in unserer Gemeinde bei monatlich ca. 93,50 Euro für eine vierbis fünfstündige Betreuung pro Tag.
Tagespflege
In der Tagespflege betreut eine Person – unter Umständen neben eigenen Kindern – bis zu 5
fremde Kinder. Die Betreuung erfolgt üblicherweise
in der Wohnung der Tagespflegeperson oder
in gesonderten Räumen (Großtagespflegestelle)
Der Elternbeitrag liegt bei monatlich ca. 170,00 Euro für eine sechsstündige Betreuung pro Tag.
Horte
Horte sind Kindertageseinrichtungen, in denen durch pädagogisch ausgebildete Kräfte vor allem
Schulkinder vor Schulbeginn, nachmittags und in den Ferien gebildet, erzogen und betreut
werden.
Die häufigsten Trägerschaften sind:
kommunaler Träger
katholischer Träger (Kindergärten u.a. in Lalling, Grattersdorf u. Schaufling)
Arbeiterwohlfahrt als Träger
sonstige Träger (z.B. private Initiativen, Privatpersonen, gewerbliche Träger etc.)
Die häufigsten Formen besonderer pädagogischer Ausrichtung sind:
Kindertageseinrichtung mit Teilöffnung (= Kindergarten in Lalling)
Kindertageseinrichtung mit Elternmitarbeit (z.B. Netz für Kinder)
Kindertageseinrichtung mit Montessori-Pädagogik
Kindertageseinrichtung mit Waldorf-Pädagogik
Kindertageseinrichtung mit Waldkindergarten-Pädagogik

