
 

 

                     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 absolut freiwillig. 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. 
 
Wir bitten Sie, die ausgefüllten Fragebögen – ohne Absenderangabe – bis zum 
15.02.2022 an folgende Adresse zurück zu senden: 

 Gemeinde Gaukönigshofen 
 Hauptstr. 16 
 97253 Gaukönigshofen 
 info@gaukoenigshofen.bayern.de 
 09337/9719-0 
 

Wir hoffen auf Ihre Unterstützung und bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihre 
Mitarbeit. 
 

Mit freundlichen Grüßen  

mailto:info@gaukoenigshofen.bayern.de
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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, ab      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, ab     bitte weiter mit (5) 

  nein  Sie sind mit dem Ausfüllen des Fragebogens fertig.  
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 

Fragen 
an Eltern mit Kindern in Kindertageseinrichtungen oder in Tagespflege 

 
 
(3a) Mein Kind hat einen Platz in einer/m (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

 

 Krippe Wolksh.  Kindergarten Wolksh.  Schulkindbetreuung Wolksh. 

 Krippe Gaukh.  Kindergarten Gaukh.  Hort/Schulkindbetreuung Gkh.   

 Sonstiges: __________________________ 

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

 ja   bitte weiter mit (4a) 

 nein  bitte weiter mit (3c) 
 
 

Gemeinde Gaukönigshofen 
Hauptstr. 16 
97253 Gaukönigshofen 
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Elternfragebogen  

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

 

 Krippe Wolksh.  Kindergarten Wolksh.  Schulkindbetreuung Wolksh. 

 Krippe Gaukh.  Kindergarten Gaukh.  Hort/Schulkindbetreuung Gkh.   

 Sonstiges: __________________________ 

 
Begründung:  

 wir in dieser/m Gemeinde/Ortsteil wohnen 

 ein Geschwisterkind bereits die Einrichtung besucht 

 mein Kind in dieser/m Gemeinde/Ortsteil die Grundschule besuchen wird 

 ich oder mein Partner in dieser/m Gemeinde/Ortsteil arbeiten 

 sonstiger Grund: 
 

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 bekommt in der Einrichtung ein Mittagessen?  

  ja 

  nein, da 
 
Dieser Platz entspricht in Bezug auf die Lage und Länge der Betreuungszeit meinem 
Wunsch: 

  ja Fragebogen ist fertig ausgefüllt! Vielen Dank! 

  nein bitte weiter mit (4b) 
 
 
 
(4b) Ich benötige stattdessen einen Platz: 

 von               bis                                                Uhr 
 

  täglich (Mo-Fr)  tageweise (1-4 Tage die Woche) 
 
 mit durchschnittlich Stunden/Woche (bitte eintragen) 
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Fragen 
an Eltern, die einen Betreuungsplatz für ihr Kind suchen 

(5a) Ich benötige für mein Kind einen Platz in einer eine/m (Zutreffendes bitte 
ankreuzen): 
 

 Krippe Wolksh.  Kindergarten Wolksh.  Schulkindbetreuung Wolksh. 

 Krippe Gaukh.  Kindergarten Gaukh.  Hort/Schulkindbetreuung Gkh.   

 Sonstiges: __________________________ 

 
Begründung:  

 wir in dieser/m Gemeinde/Ortsteil wohnen 

 ein Geschwisterkind bereits die Einrichtung besucht 

 mein Kind in dieser/m Gemeinde/Ortsteil die Grundschule besuchen wird 

 ich oder mein Partner in dieser/m Gemeinde/Ortsteil arbeiten 

 sonstiger Grund: 
 

(5b) Würden Sie Ihr Kind erst später in die gewünschte Einrichtung geben, falls die 
Krippe/der Kindergarten erst zu einem späteren Zeitpunkt Ihnen einen Platz anbieten 
könnte? 

 ja 

 nein, da 

Fragen zu Lage und Länge der Betreuungszeit in der Kindertageseinrichtung 

(6a) Ich benötige einen Platz am (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 

  ja 

  nein 

Fragen 
zur langfristigen Planung (länger als 12 Monate) 

(7a) Zum jetzigen Zeitpunkt plane/n ich/wir folgende Betreuung für mein/unser Kind   
(Zutreffendes ankreuzen und ausfüllen): 
 

  Krippe ab  

  Kindergarten ab 

  Schulkindbetreuung ab 
 

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 


