Gemeinde Ranstadt
Anonymer und freiwilliger Fragebogen zu den
Kindertagesstätten „Abenteuerland“ und „Sonnenhügel“ für Eltern
Anzahl der schriftlich von mir / uns in der Einrichtung angemeldeten Kinder: ______, davon
______ Kind(er) aktuell in der Krippe (U3),
______ Kind(er) auf der Warteliste bzw. vorgemerkt für die Krippe,
______ Kind(er) aktuell im Kindergartenbereich (Ü3),
______ Kind(er) auf der Warteliste bzw. vorgemerkt für den Kindergartenbereich.
Zusätzlich ist / sind noch _____ weitere(s) Kind(er) in anderen Einrichtungen angemeldet.

Qualität des Essens:
Preis des Essens:
Organisation / Ablauf:

Bitte ankreuzen!

Nutzung der Mittagsverpflegung:

jeden Tag

vereinzelt

nie

Anmerkung: ________________________
Anmerkung: ________________________
Anmerkung: ________________________

Die Verwendung von Bio-Lebensmitteln und nachhaltiger Anbau sind mir / uns wichtig,
auch wenn es dadurch ggf. nicht das preisgünstigste Angebot sein sollte.
Die Verwendung regionaler Zutaten ist mir / uns wichtig, auch wenn es dadurch ggf. nicht
das preisgünstigste Angebot sein sollte.
Ich / Wir wäre(n) bereit, maximal ______ € pro Portion für Mittagsverpflegung auszugeben.
Ich / Wir bringe(n) unser(e) Kind(er) normalerweise morgens in die Einrichtung
zwischen ______ Uhr und ______ Uhr, die ideale Bringzeit wäre morgens um ______ Uhr.
Ich / Wir hole(n) unser(e) Kind(er) teilweise oder immer bereits mittags ab, nämlich
um ______ Uhr, die ideale Abholzeit wäre mittags um ______ Uhr.
Ich / Wir hole(n) unser(e) Kind(er) mittags nicht ab, sondern später am Tag.
Die aktuell angebotenen Modulzeiten sind ausreichend und passend.
Die aktuell angebotenen Modulzeiten reichen nicht aus oder passen zeitlich nicht.
Morgens wäre für mich / uns eine spätere Bringzeit, nach 7:00 Uhr, akzeptabel.
Morgens ist für mich / uns eine Bringzeit vor 7:00 Uhr notwendig.
Mittags wäre für mich / uns eine Abholzeit um 16:30 Uhr, akzeptabel.
Ich / Wir rechne(n) in nächster Zeit mit Änderungen zu meinen / unseren zeitlichen Angaben.
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Ich / Wir kenne(n) die Möglichkeit, in Absprache mit der Einrichtung Gutscheine zu nutzen
und dazu ein Gutscheinheft zu kaufen.
Ich / Wir kenne(n) das Gutscheinheft und seine Möglichkeiten nicht.
Ich / Wir habe(n) bereits mindestens einen Gutschein eingelöst.

Ich / Wir kenne(n) die aktuelle Satzung und Kostenbeitragssatzung und habe(n) sie ganz
oder teilweise gelesen.
Ich / Wir kenne(n) die aktuelle Satzung und Kostenbeitragssatzung nicht, aber mir / uns ist
bekannt, dass diese online und in gedruckter Forum öffentlich verfügbar sind.
Diese ganzen Regelungen sind mir / uns unbekannt.
Ich / Wir habe(n) Fragen zur Satzung, Kostenbeitragssatzung oder anderen Regelungen der
Einrichtung und wünsche(n) mehr Informationen.

Ich / Wir habe(n) vor der schriftlichen Anmeldung auch bei anderen Einrichtungen
(Tagesmütter, Einrichtungen privater Träger) angefragt.
Ich / Wir habe(n) uns bewusst für die Kindertagesstätte „Abenteuerland“/ „Sonnenhügel“
entschieden und hatten dabei noch mindestens eine Alternative zur Auswahl.
Andere Einrichtungen in Ranstadt entsprechen eher nicht meinen / unseren Vorstellungen
von Kinderbetreuung und kommen daher nicht in Frage.
Die Kindertagesstätte „Abenteuerland“/ „Sonnenhügel“ hatte als einzige Einrichtung einen
Platz frei, als wir einen benötigten.
Ich / Wir würde(n) gerne mehr Angelegenheiten online regeln, zum Beispiel Änderungen
der gebuchten Module und An- und Abmeldung von Kindern.
Ich / Wir bevorzuge(n) den persönlichen Kontakt in der Einrichtung oder dem Rathaus.
Ich / Wir sehe(n) dazu keinen Handlungsbedarf. Es ist gut so, wie es ist.
Die folgenden Punkte habe(n) ich / wir im Fragebogen vermisst:

Vielen Dank! Bitte bis zum 01.04.2019 wieder in der Kindertagesstätte abgeben!

