Bedarfsplanung Kindertages- und Schulkindbetreuung: Online-Befragung der Eltern

Angesichts der großen gesellschaftlichen Bedeutung der Kindertagesbetreuung unter der Prämisse der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch im Hinblick geltenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz
möchte die Jugendhilfeplanung des Landkreises Neumarkt i. d. Oberpfalz die Arbeit vor Ort unterstützen.
Die Kommunen sind für die rechtzeitige Bereitstellung und den Betrieb von Plätzen in Kindertageseinrichtungen
und in der Kindertagespflege zuständig (Art. 5 BayKiBiG, Sicherstellungsgebot). Sie tragen die Planungs- und
davon abgeleitet auch die Finanzierungsverantwortung für die hierzu erforderlichen Betreuungsangebote. Zur
Feststellung des Bedarfs haben die Gemeinden die Bedürfnisse der Eltern und ihrer Kinder zu erheben und den
festgestellten Bedarf regelmäßig zu aktualisieren.
Diese Elternbefragung gliedert sich in zwei Bereiche:
Kindertagesbetreuung und Schulkindbetreuung. Beide Fragebögen sind mittels eines Links zu öffnen und bis
spätestens 31.05.2019 zu bearbeiten.

Link zum Fragebogen Kindertagesbetreuung: http://kindertagesbetreuung.landkreis-neumarkt.de
Die Befragung richtet sich an alle Eltern mit Kindern, die im Betreuungsjahr 2019/2020 noch keine Schule
besuchen werden. Wichtig ist, dass möglichst alle Eltern an der Umfrage teilnehmen - auch diejenigen unter
Ihnen, deren Kinder im nächsten Betreuungsjahr keinen Betreuungsplatz brauchen oder deren Kinder bereits
einen Betreuungsplatz haben.
Link zum Fragebogen Kindertagesbetreuung http://schulkindbetreuung.landkreis-neumarkt.de
Die Befragung richtet sich an alle Eltern mit Kindern, die im Betreuungsjahr 2019/2020 eine Grundschule
besuchen werden. Wichtig ist, dass möglichst alle Eltern an der Umfrage teilnehmen - auch diejenigen unter
Ihnen, deren Kinder im nächsten Betreuungsjahr keinen Betreuungsplatz brauchen oder deren Kinder bereits
einen Betreuungsplatz haben.
Die Befragung ist selbstverständlich freiwillig und anonym. Die Daten werden ausschließlich für die Planung
von Kindertageseinrichtungen, Betreuungsmöglichkeiten und von Angeboten der Tagespflege verwendet.
Wir bitten Sie, alle Fragen bis zum 31.05.2019 zu beantworten, die zutreffenden Antworten auszuwählen und
an den vorgesehenen Stellen Ihre Antworten einzutragen.
Wenn Sie mehrere Kinder haben, beantworten Sie bitte für jedes Kind einen eigenen Fragebogen.
Wir hoffen auf Ihre Unterstützung und bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Mitarbeit.

