
 

 

Elternfragebogen Jahr 2021 

der Gemeinde Mönchsroth 

 

Bitte füllen Sie für jedes Kind einen eigenen Fragebogen aus und geben diesen an die 

Gemeinde Mönchsroth oder die VGem Wilburgstetten zurück.  

Weitere Fragebogen erhalten Sie auf der Homepage der VGem Wilburgstetten zum 

Herunterladen (> www.vg-wilburgstetten.de > Bürger-Service > Formulare). 

 

Angaben zu Ihrem Kind 

1.  Geburtsjahr Ihres Kindes:   ______         Schulkind 

 

2. Mein Kind hat einen Betreuungsplatz 

  nein 

  ja,   in  einer Krippe  

   einem Kindergarten 

   einer Mittags-/Nachmittagsbetreuung 

   einer Kindertagespflege    

 (zur Erläuterung siehe letzte Seite) 

 

3.  Mein Kind benötigt einen Betreuungsplatz 

  nein – vielen Dank für Ihre Mitarbeit 

  ja,  weiterhin den bisherigen Betreuungsplatz  

  ja,  folgenden Betreuungsplatz in ____________________________ (Ort) 

    in einer Krippe  

    in einem Kindergarten 

    in einer Mittags-/Nachmittagsbetreuung 

    in einer Kindertagespflege 
   – bitte weiter mit Frage 4  
Anmerkungen hierzu:   ___________________________________________________ 
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4.        Mein Kind benötigt den Betreuungsplatz (wie unter Punkt 3 angegeben) ab  
 (bitte Zeitpunkt angeben) 

            

 _______________________________ 

 

 

5.       Für mein Kind benötige ich folgende Betreuungszeiten  (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

 

        vor  7.00 Uhr   von 7.00 bis 12.00 Uhr  von 8.00 bis 12.00 Uhr 

         von 7.00 bis 14.00 Uhr              von 8.00 bis 14.00 Uhr  von 12.00 bis 14.00 Uhr 

  

           von 7.00 bis 16.00 Uhr               von 08.00 bis 16.00 Uhr     von 12.00 bis 16.00 Uhr         

             von 14.00 bis 16.00 Uhr            nach 16.00 Uhr 

 

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

             mit durchschnittlich               Stunden/Woche (bitte eintragen) 

 

6.       Mein Kind beansprucht die Mittags-/Nachmittagsbetreuung? 

  ja 

  nein 

                nach Schulende von _____ Uhr   bis _____ Uhr 

  für mein Kindergartenkind von ____ Uhr  bis ____ Uhr 

 

7.       Ich lasse mein Kind, ergänzend zur Betreuung in einer Kindertageseinrichtung,  

          durch  eine Tagespflege betreuen: 

   nein  
 
   ja, die Tagespflege betreut _____ Stunden pro Woche mein Kind 

 
 

8.       Ich benötige für mein Kind, zusätzlich zur Betreuung in der Kindertages-  

          einrichtung,  eine ergänzende Tagespflege  

□  nein  

□  ja, für _____ Stunden pro Woche und zwar vor ________ Uhr  

     bzw. nach ________ Uhr 



 

 

9.   Ich würde mein Kind in einer Kinderkrippe betreuen lassen ab 

 1 Jahr    1 ½ Jahre     2 Jahre    2 ½ Jahre 

 von Geburt bis unter 1 Jahr von einer Tagesmutter betreuen lassen 

 

 

10.  Für mein Kind benötige ich auch während der Ferienzeiten Betreuung 

 nein  

  ja,  ______ Woche/n (bitte Anzahl angeben) in folgenden Ferienzeiten: 

            _________________________________________________________________ 

            (Herbst-, Weihnachts-, Faschings-, Oster-, Pfingst-, Sommerferien) 

           _________________________________________________________________ 

           (Herbst-, Weihnachts-, Faschings-, Oster-, Pfingst-, Sommerferien) 

  

 

11. Ich wäre bereit, für die Betreuung meines Kindes folgende Kilometer –  

            Anzahl zu fahren 

               max. 3 km 

   max. 7 km 

   max. 10 km 

 

12. Ich beabsichtige in den nächsten 12 Monaten umzuziehen ?  

  nein 

  ja 

 

 

13.  Ich bin: 

   Erwerbstätig und zwar _______ Stunden pro Woche 

   in Ausbildung    Vollzeit   Schichtarbeit 

   in Elternzeit    Teilzeit    Sonstiges ___________ 

  

 



 

 

 Mein Partner ist: (nicht auszufüllen, wenn Kind nur bei einem Elternteil lebt) 

   Erwerbstätig und zwar _______ Stunden pro Woche   

   in Ausbildung    Vollzeit   Schichtarbeit 

   in Elternzeit    Teilzeit   Sonstiges ____________ 

 

14. Ich habe folgende Wünsche und Anmerkungen (z.B. Trägerschaft,  

              pädagogische Ausrichtung, besonderer Förderbedarf, wechselnde Betreuungszeiten  

              z.B. wegen Schichtdienst) 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit !  

 

Erläuterungen zu den einzelnen Kindertagesbetreuungen 

 

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.  

 

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.  

 

Mittags-/Nachmittagsbetreuung 

In der Betreuung werden Schulkinder nach Unterrichtsende bis max. 16.30 Uhr betreut. 

Es findet eine Ferienbetreuung zu den „Öffnungszeiten des Kindergartens“ statt.  

 

Tagespflege 

In der Tagespflege betreut eine Person – unter Umständen neben eigenen Kindern – bis zu 

5 fremde Kinder. Diese familienähnliche Betreuungsform eignet sich besonders, wenn eine 

Betreuung außerhalb der Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtung erforderlich ist. 

 


