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Fragebogen zum Angebot der Gemeinde für schulergänzende Kinderbetreuung 
(für Kindergarten- und Schulkinder) durch den Tagesstern Wettingen. 

 

1) Mein Kind geht in  

 1. Kindergarten  1. Klasse  2. Klasse  3. Klasse 

 2. Kindergarten  4. Klasse  5. Klasse 

FRÜHSTUNDENBETREUUNG 

2) Nutzen Sie das Angebot für die Frühstundenbetreuung (7.00 – 8.00 Uhr)? 

Es ist auch möglich mehrere Gründe anzukreuzen 

 Ja, am Standort…  Altenburg  Langäcker 

 Nein, weil…  wir keinen Bedarf haben. 

  die Betreuung über einen anderen privaten Anbieter organisiert wurde. 

  die Betreuung über das weitere Angebot der Gemeinde (Spätzenäscht, 

Tagesfamilie) organisiert wurde. 

  die Betreuung über Verwandte / Bekannte organisiert wurde. 

  wir von dem Angebot nichts gewusst haben. 

  wir keinen Platz an dem gewünschten Tag/Tagen erhalten haben. 

  wir keinen Platz an dem gewünschten Betreuungsort erhalten haben. 

  der Weg zum Standort für unser Kind zu lang / zu gefährlich ist. 

  die definitive Platzbestätigung im Juni zu kurzfristig ist, um Arbeitszeiten planen 

und anpassen zu können. 

  (sonstiges) .............................................................................................................  

    

3) Falls Sie das Angebot für die Frühstundenbetreuung nutzen, haben Sie die Betreuung so erhalten, wie 

gewünscht, oder sind Sie auf der Warteliste für weitere Plätze? 

 Ja, wir haben die Betreuung wie gewünscht 

 Wir sind auf der Warteliste für …… Tag / Tage für den Standort:  

  Altenburg  Langäcker 

4) Falls Sie das Angebot für die Frühstundenbetreuung nutzen, wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung 

(Umgang der Mitarbeiter mit den Kindern) ? 

☺☺    ☺    �    �    ��    
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MITTAGSBETREUUNG 

5) Nutzen Sie das Angebot für die Mittagsbetreuung (12.00 – 13.30 Uhr)? 

(Es ist auch möglich mehrere Gründe anzukreuzen) 

 Ja, am Standort…  Altenburg  Villa Fluck  Langäcker 

  Margeläcker  Dorf 

 Nein, weil…  wir keinen Bedarf haben. 

  die Betreuung über einen anderen privaten Anbieter organisiert wurde. 

  die Betreuung über das weitere Angebot der Gemeinde (Spätzenäscht, 

Tagesfamilie) organisiert wurde. 

  die Betreuung über Verwandte / Bekannte organisiert wurde. 

  wir von dem Angebot nichts gewusst haben. 

  wir keinen Platz an dem gewünschten Tag/Tagen erhalten haben. 

  wir keinen Platz an dem gewünschten Betreuungsort erhalten haben. 

  der Weg zum Standort für unser Kind zu lang / zu gefährlich ist. 

  die definitive Platzbestätigung im Juni zu kurzfristig ist, um Arbeitszeiten planen 

und anpassen zu können. 

  (sonstiges) .............................................................................................................  

6) Falls Sie das Angebot für die Mittagsbetreuung nutzen, haben Sie die Betreuung so erhalten, wie 

gewünscht, oder sind Sie auf der Warteliste für weitere Plätze? 

 Ja, wir haben die Betreuung wie gewünscht 

 Wir sind auf der Warteliste für …… Tag / Tage für den Standort:  

  Altenburg  Villa Fluck  Langäcker 

  Margeläcker  Dorf 

7) Falls Sie das Angebot für die Mittagsbetreuung nutzen, wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung 

(Umgang der Mitarbeiter mit den Kindern) ? 

☺☺    ☺    �    �    ��    
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GANZNACHMITTAGS- UND SPÄTNACHMITTAGSBETREUUNG 

8) Nutzen Sie das Angebot für die Ganznachmittagsbetreuung (13.30 – 18.00 Uhr)? 

(Es ist auch möglich mehrere Gründe anzukreuzen) 

 Ja, am Standort:  Villa Fluck  Langäcker 

 Nein, weil…  wir keinen Bedarf haben. 

  die Betreuung über einen anderen privaten Anbieter organisiert wurde. 

  die Betreuung über das weitere Angebot der Gemeinde (Spätzenäscht, 

Tagesfamilie) organisiert wurde. 

  die Betreuung über Verwandte / Bekannte organisiert wurde. 

  wir von dem Angebot nichts gewusst haben. 

  wir keinen Platz an dem gewünschten Tag/Tagen erhalten haben. 

  wir keinen Platz an dem gewünschten Standort erhalten haben. 

  die Betreuung nicht an dem von mir gewünschten Standort angeboten wird. 

  der Weg zum Standort  für unser Kind zu lang / zu gefährlich ist. 

  die definitive Platzbestätigung im Juni zu kurzfristig ist, um Arbeitszeiten planen 

und anpassen zu können. 

  (sonstiges) .............................................................................................................   

9) Nutzen Sie das Angebot für die Spätnachmittagsbetreuung (15.15 – 18.00 Uhr)? 

(Es ist auch möglich mehrere Gründe anzukreuzen) 

 Ja , am Standort:  Villa Fluck  Langäcker 

 Nein, weil…  wir keinen Bedarf haben. 

  die Betreuung über einen anderen privaten Anbieter organisiert wurde. 

  die Betreuung über das weitere Angebot der Gemeinde (Spätzenäscht, 

Tagesfamilie) organisiert wurde. 

  die Betreuung über Verwandte / Bekannte organisiert wurde. 

  wir von dem Angebot nichts gewusst haben. 

  wir keinen Platz an dem gewünschten Tag/Tagen erhalten haben. 

  wir keinen Platz an dem gewünschten Standort erhalten haben. 

  die Betreuung nicht an dem von mir gewünschten Standort angeboten wird. 

  der Weg zum Standort für unser Kind zu lang / zu gefährlich ist. 

  die definitive Platzbestätigung im Juni zu kurzfristig ist, um Arbeitszeiten planen 

und anpassen zu können. 

  (sonstiges) .............................................................................................................  

10) Falls Sie das Angebot für Ganznachmittags- und /oder Spätnachmittagsbetreuung nutzen, haben Sie die 

Betreuung so erhalten wie gewünscht, oder sind Sie auf der Warteliste für weitere Plätze? 

 Ja, wir haben die Betreuung wie gewünscht 

 Wir sind auf der Warteliste für …… Tag / Tage für den Standort: 

  Villa Fluck  Langäcker 
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11) Falls Sie das Angebot für Ganznachmittags- und /oder Spätnachmittagsbetreuung nutzen, wie zufrieden 

sind Sie mit der Betreuung (Umgang der Mitarbeiter mit den Kindern)? 

☺☺    ☺    �    �    ��    

     

 

SCHULFERIENBETREUUNG 

12) Kennen Sie das Angebot der Schulferienbetreuung (Montag – Freitag von 07.00 – 18.00 Uhr)?  

 Ja   Nein 

13) Planen Sie die Schulferienbetreuung in diesem Schuljahr zu nutzen?  

(Es ist auch möglich mehrere Gründe anzukreuzen) 

 Ja, in den…  Sportferien  Frühlingsferien  Sommerferien 

 

 Nein, weil…  wir keinen Bedarf haben. 

  das Angebot zu teuer ist. 

  die Betreuung über einen anderen privaten Anbieter organisiert wurde. 

  die Betreuung über das weitere Angebot der Gemeinde (Spätzenäscht, 

Tagesfamilie) organisiert wurde. 

  die Betreuung über Verwandte / Bekannte organisiert wurde. 

  es nur eine Ganztagesbetreuung gibt und wir ein flexibleres Angebot wünschen. 

  die Betreuung nicht die ganzen Schulferien abdeckt. 

  die Ferienbetreuung nur bei genügend Anmeldungen durchgeführt wird (keine 

Durchführungsgarantie). 

  die Anmeldebestätigung für die persönliche / berufliche Ferienplanung zu spät 

kommt. 

  (sonstiges) .............................................................................................................  

14) Anmerkungen/Wünsche: 

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

 

Bitte geben Sie den ausgefüllten Fragebogen Ihrem Kind zur Abgabe an die Lehrperson in die Schule oder in den 

Kindergarten mit. 

Besten Dank für Ihre Mithilfe! 

Das Elternteam Altenburg 

in Zusammenarbeit mit dem Elternrat Dorf 


