Kath. KiTa St. Petrus und Paulus
An der Schützenhalle 12
33154 Salzkotten
Tel.: 05258 6558
Fax.: 05258 093 787 0
E-Mail: st.petrusundpaulus.scharmede@kath-kitas-hochstift.de
Ausgelagerte Gruppe:
An der Schützenhalle 2, Tel.: 05258 991 588 5

Scharmede,09.07.2020
Liebe Eltern,
wir, die kath. Kindertageseinrichtung St. Petrus und Paulus können gute Nachrichten
verkünden. Wir dürfen uns auf den Weg machen, uns zum Familienzentrum
zertifizieren zu lassen. Wir freuen uns sehr darüber.
Aber was bedeutet es, ein Familienzentrum zu sein?
Familienzentren bieten für Kinder und Eltern Angebote an, die eine leicht
zugängliche Unterstützung und Förderung ermöglichen. Das Familienzentrum bildet
den Knotenpunkt in einem Netzwerk, das Kinder individuell fördert sowie Familien
umfassend berät und unterstützt. Ziel ist es, eine Anlaufstelle für Eltern in der
Umgebung zu werden.
Wir sehen Bildung, Erziehung und Betreuung mit Angeboten der Beratung und Hilfen
für Familien, als Aufgabe unserer Kindertageseinrichtung. Das Bildungs- und
Beratungsangebot sollte sich aber konkret an den Bedürfnissen vor Ort anpassen.
Deswegen möchten wir, bevor wir konkret starten, eine Umfrage durchführen. Wir
würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie uns anonym unterstützen und diesen
Fragebogen ausfüllen. So ermitteln wir die Bedarfe und können individuell darauf
eingehen. Gerne dürfen Sie den Fragebogen auch an andere Familien, Freunde oder
Bekannte weitergeben.

Einige wichtige Hinweise:
-

Die Befragung ist selbstverständlich anonym. Ich bitte Sie daher, keinen
Namen auf den Bogen zu schreiben.
Alle Angaben werden vertraulich behandelt und nur für die Bedarfsermittlung
für die Einrichtung verwendet.
Alle Ihre Anregungen und Wünsche werden ausgewertet.
Gerne dürfen Sie mehrere Kreuzchen für eine Frage setzen.
Bitte stecken Sie den ausgefüllten Fragebogen bis zum 01.09.2020 in den
Postkasten der KiTa.
Im Voraus bedanke ich mich für Ihre Hilfe und Mitarbeit!
Im Namen aller Mitarbeiter
Maria Sehrbrock (Leiterin der Kindertageseinrichtung)

Fragebogen
Angaben zur Familie:
1. In welcher Familienkonstellation leben Sie?
☐verheiratet
☐in einer Partnerschaft
☐alleinerziehend
☐Patchwork Familie (Elternteil mit Kindern aus einer vorherigen und jetzigen
Beziehung)

2. Sind Sie Berufstätig?
☐ Ja

☐ Nein

wenn ja:

☐ Vollzeit

☐ Teilzeit

Mutter: ☐ Ja

☐ Nein

wenn ja:

☐ Vollzeit

☐ Teilzeit

Vater:

3. Wie viele Kinder haben Sie?
☐ 1 Kind

☐ 2 Kinder

☐ 3 und mehr Kinder

Alter der Kinder: _____________________________________

4. Gibt es in Ihrer Familie einen Migrationshintergrund (Vater und/oder Mutter Sind/ist
Einwanderer)?
☐ Ja

☐ Nein

 wenn ja, welchen:
☐ Türkisch

☐ Russisch

☐ Spanisch

☐ Polnisch

☐ Italienisch

☐ Arabisch

☐ Griechisch

☐ Niederländisch

☐ Sonstiges, bitte angeben: ________________________________

 Welche Sprache/n wird/werden in Ihrer Familie gesprochen?
Bitte angeben: __________________________________

Angaben zu Familienbildungsangeboten:
1. Welche Familienbildungsangebote wünschen Sie sich?
Angebote zur Entwicklungsförderung (z.B. Kurse für Kinder zur Stärkung der emotionalen
bzw. sozialen Kompetenzen; Kurse für Eltern rund um das Thema kindliche Entwicklung etc.)
trifft zu
☐

trifft eher zu
☐

trifft eher nicht zu
☐

trifft nicht zu
☐

Beratungsangebote für Eltern (Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche;
Frühförderstelle, Schuldnerberatung; Schwangerschaftsberatung; Rechtsberatung etc.)
trifft zu
☐

trifft eher zu
☐

trifft eher nicht zu
☐

trifft nicht zu
☐

Informationen zum Thema gesunde Ernährung
trifft zu
☐

trifft eher zu
☐

trifft eher nicht zu
☐

trifft nicht zu
☐

Bewegungsangebote (für Mutter/Vater mit Kind; Sportangebote für Erwachsene)
trifft zu
☐

trifft eher zu
☐

trifft eher nicht zu
☐

trifft nicht zu
☐

Informationen zum Thema Tagespflege (z.B. Kurse für Babysitter; Tagesmütter/-väter etc.)
trifft zu
☐

trifft eher zu
☐

trifft eher nicht zu
☐

trifft nicht zu
☐

trifft eher nicht zu
☐

trifft nicht zu
☐

Kreative Angebote für Erwachsene
trifft zu
☐

trifft eher zu
☐

Spezielle Angebote für Alleinerziehende Mütter/Väter (Erziehungsfragen; Kontakte zu
anderen Alleinerziehenden etc.)
trifft zu
☐

trifft eher zu
☐

trifft eher nicht zu
☐

trifft nicht zu
☐

Angebote zu allgemeinen Erziehungsthemen
trifft zu
☐

trifft eher zu
☐

trifft eher nicht zu
☐

trifft nicht zu
☐

Eltern/Kind Angebote (basteln; kochen; spielen etc.)
trifft zu
☐

trifft eher zu
☐

trifft eher nicht zu
☐

trifft nicht zu
☐

Wenn Sie sich Angebote zu den Erziehungsthemen wünschen, dann welche?
Kreuzen Sie bitte an:
☐ Kurse zur Stärkung der Erziehungskompetenzen von Eltern wie z.B. „Starke Eltern, starke
Kinder“ etc.
☐ Vorträge zur religiösen Erziehung von Kindern
☐ Infoabende über sexuellen Missbrauch von Kindern
☐ Vorträge zum Thema Verkehrserziehung
☐ Vorträge zu existentiellen Fragen über das Leben und den Tod. Mit Kindern über Sterben
reden.
☐ Sonstiges, bitte angeben
___________________________________________________________

2. Welche Angebote/ Themen wünschen Sie sich noch, bitte angeben:
__________________________________________________________________________

3. Unter welchen Bedingungen sollten diese Familienbildungsangebote stattfinden?

 Veranstaltungsort:
☐ Im Familienzentrum (Kath. KiTa St. Petrus und Paulus)
☐ In den Räumen von Kooperationspartnern, max. 1,5 km Entfernung

 Zu welcher Uhrzeit?
morgens
von 09:00 – 10:00
(mit
Kinderbetreuung)

morgens
von 10:00 – 11:00
(mit
Kinderbetreuung)

nachmittags
von 14:00 – 15:00
(mit
Kinderbetreuung)

nachmittags
von 15:00 – 16:00
(mit
Kinderbetreuung)

abends
von 20:00 – 22:00

☐

☐

☐

☐

☐

Eigene Vorschläge bitte angeben:

______________________________________________________
 Häufigkeit der Angebote:
Neben den einrichtungsinternen Angeboten in der KiTa St. Petrus und Paulus
sollten Angebote für das Familienzentrum wie oft stattfinden?
☐ wöchentlich

☐ monatlich

☐ sonstiges bitte angeben: ____________________

4. Ihre Anregungen und Wünsche:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Vielen lieben Dank für Ihre Hilfe und Mitarbeit!

