Elternfragebogen für die Bedarfsplanung der
Gemeinde Saldenburg
- bitte bis spätestens 30.04.2019 zurücksenden –
1. Fragen an Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 10 Jahren, die bereits einen
Betreuungsplatz haben

1.a) Geburtsjahr des Kindes

1.b)

1.c)

☐☐☐☐

Geburtsmonat des Kindes

☐☐

☐ Mein Kind besucht bereits den Kindergarten Saldenburg
☐ Kinderkrippe ☐ Kindergarten
☐ Mein Kind ist ab ☐☐(Monat) ☐☐☐☐

(Jahr) im

Kindergarten Saldenburg angemeldet.
1.d)

☐ Mein Kind besucht eine andere Einrichtung.

Anmerkungen zu den Fragen bzw. Wünsche :

2. Fragen an Eltern, mit Kindern im Alter von 0 bis 10 Jahren, die zukünftig einen
Betreuungsplatz benötigen
2.a)

☐ Mein Kind benötigt in der nächsten Zeit einen Betreuungsplatz im
Kindergarten Saldenburg, etwa ab dem

2.b)

☐☐(Monat) ☐☐☐☐

(Jahr)

☐ Mein Kind soll im Kindergarten Saldenburg folgende Einrichtungen besuchen.
☐ Kinderkrippe ☐ Kindergarten

2.c)

☐ Für mein Kind wäre während der Grundschule eine Schulkindbetreuung
erforderlich.

2.d)

☐ Nein, ich benötige in den nächsten Jahren keinen Betreuungsplatz für mein
Kind.

Weiter auf der Rückseite!

Anmerkungen zu den Fragen bzw. Wünsche:

3. Zusätzliche Fragen an Eltern, mit Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung
3. a)

☐ Ich würde mein Kind gerne in einem Waldkindergarten betreuen lassen.

3. b)

☐ Ich würde mein Kind gerne in der Einrichtung in einer „Wald- und Wiesengruppe“
betreuen lassen.

Anmerkungen zu den Fragen bzw. Wünsche:
__________________________________________________________________________

Erläuterungen
Kinderkrippe
In der Kinderkrippe werden Kinder im Alter von ein bis drei Jahren betreut.
Kindergarten
Im Kindergarten werden Kinder von drei Jahren bis zur Einschulung betreut.
Waldkindergarten
Der Waldkindergarten bedarf keines festen Gebäudes.
Die Aktionen finden bei jedem zumutbaren Wetter draußen statt.
Auf vorgefertigtes Spielzeug wird weitestgehend verzichtet.
Aber auch im Wald sind Schere, Papier und Stifte, sowie Bilder- und Liederbücher und
Gitarre ständige Begleiter. Der Alltag im Waldkindergarten ist durch immer wiederkehrende
Abläufe strukturiert. Besondere Bedeutung hat das freie Spiel. Der kindliche Drang, Dinge
selber machen zu wollen, soll im Waldkindergarten weitestgehend unterstützt werden.
Das Zutrauen in den kindlichen Bewegungsdrang und das gemeinsame aber dennoch selbständige Lösen von Problemen unterstützen die Selbständigkeitsentwicklung.
Wald- und Wiesengruppe (Wald- und Wiesentage)
Kinder holen sich das, was sie für ihre Entwicklung brauchen, wenn sie ein entsprechendes
Umfeld dazu vorfinden. Durch viele Veränderungen in unserer Gesellschaft, vor allem auch
in unseren räumlichen Gegebenheiten ist dies oftmals schwierig geworden.
Die Natur bietet uns vielfältige Varianten und Möglichkeiten zu üben, auszubauen, mit allen
Sinnen zu erleben und der Fantasie freien Lauf zu lassen.
Die heutige Zeit ist sehr schnelllebig geworden, deshalb brauchen Kinder „Auszeiten“, um
einfach nur Kind sein zu dürfen.

