
 

 

 

Elternfragebogen 
Sehr geehrte Eltern, 
 
um eine optimale Betreuung unserer Kinder zu erreichen, führen wir in unserer Gemeinde 
diese Elternbefragung durch. Nur wenn wir die Wünsche unserer Familien konkret kennen, 
können wir versuchen, diese zu erfüllen. Nicht alle Wünsche werden realisierbar sein. Aber wir 
werden unser Bestes tun. 
 
Ihre Teilnahme an dieser Elternbefragung ist freiwillig, dennoch sind Ihre Angaben für uns 
äußerst wichtig, um bedarfsgerecht planen zu können. Es ist zugleich Ihre Chance, Ihre ganz 
konkreten Bedürfnisse in unsere Planungen einzubringen. Die Befragung ist anonym. Die Daten 
werden ausschließlich für die Planung von Kindertageseinrichtungen und von Angeboten der 
Tagespflege verwendet. 
 
Wir bitten Sie, alle Fragen zu beantworten, die zutreffenden Antworten anzukreuzen und an 
den vorgesehenen Stellen Ihre Antworten einzutragen. Wenn Sie mehrere Kinder haben, füllen 
Sie bitte für jedes Kind einen eigenen Fragebogen aus. Bitte füllen Sie auch dann den 
Fragebogen aus, wenn Sie keinen Betreuungsplatz für Ihr Kind benötigen. 
 
Bei Rückfragen steht Ihnen der Sachbearbeiter Herr Franz gerne zur Verfügung  
(Tel. 09544 9223-15, E-Mail: j.franz@breitenguessbach.de). 
 
Wir bitten Sie, die ausgefüllten Fragebögen – ohne Absenderangabe – bis zum 23.10.2020 an 
folgende Adresse zurück zu senden oder in den Briefkasten am Rathaus einzuwerfen: 
 
      Gemeinde Breitengüßbach  

Kirchplatz 4 
      96149 Breitengüßbach 
 
Auf der Homepage und im Rathaus der Gemeinde Breitengüßbach, in den 
Kindertageseinrichtungen und in der Schule erhalten Sie bei Bedarf weitere Fragebögen. 
 
Wir hoffen auf Ihre Unterstützung und vorab vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. 
 
 
R e i n f e l d e r 
Erste Bürgermeisterin 
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Gemeinde Breitengüßbach 
Kirchplatz 4 
96149 Breitengüßbach 

 
 

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. 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   Hort    Haus für Kinder 
 Tagespflege   Offene Ganztagesschule 
 

 Sonstiges: …………………………………… 

 

(3b) Diese Art des Betreuungsplatzes entspricht in Bezug auf die Betreuungsform meinen 
Bedürfnissen: 

 ja   bitte weiter mit (4a) 
 nein  bitte weiter mit (3c) 

 
(3c) Ich benötige stattdessen einen Platz in einer/m (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

 
 Krippe   Kindergarten   Hort    Haus für Kinder 
 Tagespflege   Offene Ganztagesschule  
 

 Sonstiges: …………………………………… 
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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)  tageweise (1 - 4 Tage die Woche) 
 
 mit durchschnittlich …… Stunden/Woche (bitte eintragen) 
 
 Mein Kind hat die Möglichkeit in der Einrichtung ein Mittagessen einzunehmen?   
  ja 
  nein 

 
Ich benötige für mein Kind ein Mittagessen in der Einrichtung (Kosten ca. 2,50 Euro)?  

  ja 
  nein 

 
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 (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
   vor 8:00 Uhr  von 8:00 bis 12:00 Uhr  von 08:00 bis 14:00 Uhr 
   von 8:00 bis 16:00 Uhr  von 8:00 bis 18:00 Uhr   
   von 12:00 bis 14:00 Uhr  von 12:00 bis 16:00 Uhr  von 12:00 bis 18:00 Uhr 
   von 14:00 bis 16:00 Uhr   von 14:00 bis 18:00 Uhr   
 
   täglich (Mo - Fr)  tageweise (1 - 4 Tage die Woche) 
   
 mit durchschnittlich …… Stunden/Woche (bitte eintragen) 
 

 

FRAGEN ZUM ORT DER EINRICHTUNG 
 

 
(5a) Mein Kind besucht eine Kindertageseinrichtung in der/m Gemeinde/Stadtteil/Ortsteil  
(bitte eintragen):   
 
 

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

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

(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) 
 

(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 
 

Art der Trägerschaft  
 
 

 

 Besondere pädagogische Ausrichtung 
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FRAGEN ZUR TAGESPFLEGE 
 

Hinweise zur Tagespflege und die Höhe des Elternbeitrages finden Sie bei den Erläuterungen 
zu diesem Fragebogen.   
 

(7a)  Ich lasse zur Betreuung mein Kind durch eine Tagespflegeperson betreuen 
 

 ja; die Tagespflegeperson betreut …… Stunden pro Woche mein Kind. 
bitte weiter mit (13a) 
 

 nein bitte weiter mit (7c) 
 

(7b)  Ich lasse ergänzend zur Betreuung in einer Kindertageseinrichtung mein Kind durch eine 
Tagespflegeperson betreuen 

 
 ja; die Tagespflegeperson betreut …… Stunden pro Woche mein Kind. 
bitte weiter mit (13a) 
 
 nein bitte weiter mit (7c) 
 
 

(7c)  Ich benötige für mein Kind eine Betreuung in Tagespflege  
 
  ja, für …… Stunden pro Woche und zwar  vor         Uhr 
    nach       Uhr 
 
  nein Bitte weiter mit (13a) 

 
(7d)  Ich benötige zusätzlich zur Betreuung in der Kindertageseinrichtung für mein Kind eine 

ergänzende Tagespflege  
 
  ja, für …… Stunden pro Woche und zwar  vor         Uhr 
    nach       Uhr 
 
  nein Bitte weiter mit (13a) 
 

 

FRAGEN 
AN ELTERN, DIE EINEN BETREUUNGSPLATZ FÜR IHR KIND SUCHEN 

 

Hinweis:    Die einzelnen Formen der Kindertageseinrichtungen sind in den Erläuterungen zu 
diesem Fragebogen beschrieben. 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    Hort   Haus für Kinder 
 
 Mittagsbetreuung  Nachmittagsbetreuung   Sonstiges: …………………………………… 
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FRAGEN ZU LAGE UND LÄNGE DER BETREUUNGSZEIT IN DER KINDERTAGESEINRICHTUNG 
 

 

(9) Ich benötige einen Platz (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 

  von  ............. Uhr  bis  ............. Uhr   
 

   täglich (Mo - Fr)  tageweise (1 - 4 Tage die Woche) 
 

 mit durchschnittlich …… Stunden/Woche (bitte eintragen) 
 

 Mein Kind braucht ein Mittagessen in der Einrichtung (Kosten ca. 2,50 Euro)  
  ja 
  nein 
 

 

FRAGEN ZUM ORT DER EINRICHTUNG 
 

 

(10) Ich benötige einen Platz in der/m Gemeinde/Stadtteil/Ortsteil (bitte eintragen):   
 

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

Begründung:  
 wir in dieser/m Gemeinde/Stadtteil/Ortsteil wohnen 
 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 
 

 
(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 
 

 Art der Trägerschaft  
 
 

 Besondere pädagogische Ausrichtung 
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FRAGEN ZUR TAGESPFLEGE 
 

 

Hinweise zur Tagespflege und die Höhe des Elternbeitrages finden Sie bei den Erläuterungen 
zu diesem Fragebogen.   
 

(12a) Ich benötige für mein Kind eine Tagespflegeperson 
 

  ja              nein 
 

(12b) Ich benötige zusätzlich zur Betreuung in der Kindertageseinrichtung für mein Kind eine 
ergänzende Tagespflege  (bitte ausfüllen) 
 

  ja, für …… Stunden pro Woche. und zwar  vor         Uhr 
    nach       Uhr 
                          

 nein 
 

 

SONSTIGE ANGABEN 
 

 

(13a) Ich bin  erwerbstätig und zwar …… Stunden pro Woche. 
 
   in Ausbildung 
   in Elternzeit 
 
   sonstiges (bitte eintragen) …………………………………………………………. 
 
(13b) Mein Partner ist  (nicht ausfüllen, wenn das Kind nur bei einem Elternteil lebt)        
 
   erwerbstätig und zwar …… Stunden pro Woche. 
   in Ausbildung 
   in Elternzeit 
 
   sonstiges (bitte eintragen) …………………………………………………………. 
 
Um Ihren zukünftigen Bedarf einschätzen zu können, bitten wir Sie noch um folgende 
Angaben: (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 
(14a) Ich beabsichtige in den nächsten 12 Monaten umzuziehen?   ja 
   nein 
(14b) Ich benötige in den nächsten 12 Monaten für mein Kind eine längere Betreuung als 
bisher 
  ja, für …… Stunden pro Woche. (bitte ausfüllen) 

 nein 
 

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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ERLÄUTERUNGEN 
 

 

Erläuterung zu den einzelnen Formen der Kindertagesbetreuung und die Höhe der voraussichtlich anfallenden 
Elternbeiträge: 
 

Elternbeiträge 
Die Elternbeiträge werden in Abhängigkeit von der Länge der Betreuungszeit erhoben. Im Kindergarten kostet 
beispielsweise eine tägliche vierstündige Betreuung ca. 74,00 Euro pro Monat, eine sechsstündige ca. 88,00 Euro 
pro Monat.  
 

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. 180,00 Euro für eine sechsstündige 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. 88,00 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. Der Elternbeitrag liegt in 
unserer Gemeinde bei monatlich ca. 74,00 Euro. 
 

Häuser für Kinder 
Häuser für Kinder sind Kindertageseinrichtungen, in denen durch pädagogisch ausgebildete Kräfte Kinder 
verschiedener Altersgruppen (z. B. von 2 bis 12 Jahren) gebildet, erzogen und betreut werden. Der Elternbeitrag 
liegt in unserer Gemeinde bei monatlich ca. 88,00 Euro für eine sechsstündige Betreuung pro Tag. 
 

Die häufigsten Trägerschaften sind: 
 kommunaler Träger 
 katholischer Träger 
 evangelischer Träger 
 Rotes Kreuz als Träger 
 Arbeiterwohlfahrt als Träger 
 Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband als Träger 
 eine betriebliche Einrichtung 
 sonstige Träger (z. B. private Initiativen, Privatpersonen, gewerbliche Träger etc.)   
 

Die häufigsten Formen besonderer pädagogischer Ausrichtung sind: 
 Kindertageseinrichtung mit Elternmitarbeit (z. B. Netz für Kinder) 
 Kindertageseinrichtung mit Montessori-Pädagogik 
 Kindertageseinrichtung mit Waldorf-Pädagogik 
 Kindertageseinrichtung mit Waldkindergarten-Pädagogik 
 

Offene Ganztagesschule 
In der Offenen Ganztagesschule werden Schulkinder der Klassen 1 bis 9 in der Schule nach Unterrichtsende bis 
14:00 bzw. 16:00 Uhr betreut. Es findet Ferienbetreuung statt. Der Elternbeitrag liegt in unserer Gemeinde bei 
monatlich 0,00 Euro (eine Sachkostenpauschale von 8,00 € fällt monatlich an, für Buchungen am Freitagnachmittag 
und in den Ferien sind Zusatzbeiträge zu entrichten).  
 

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. 226,00 Euro für eine sechsstündige Betreuung pro 
Tag. 


