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Dieser Fragebogen soll die Weiterentwicklung unserer Einrichtung unterstützen, indem wir von 
möglichst allen Eltern erfahren, mit welchen Bereichen in Bezug auf die Aktivitäten in der Betreuung 
und dessen Planung Sie zufrieden sind und wo Sie Veränderungswünsche haben. 
Bei Fragen zu diesem Bogen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner Frau Tinat oder Frau 

Schuster oder schicken Sie uns Ihr Anliegen per Mail an betreuung@eichendorff-club.de. 

Im Voraus herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Mitarbeit! 

Bitte werfen Sie den ausgefüllten Fragebogen, in einem Umschlag mit „Betreuung“ oder „EDC“ 
versehen, bis spätestens 31.03.2019 in unseren Briefkasten ein. 
 

1. Workshops/Ausflüge 
 

1.1 Ihre Meinung: Wie wichtig sind die folgenden Aktivitäten für die Entwicklung Ihres Kindes? 
 
In der Einrichtung: 
 

- Basteln/Malen    sehr wichtig        wichtig  weniger wichtig       unwichtig 

- Werken/Bauen    sehr wichtig        wichtig  weniger wichtig       unwichtig  

- Tanzen/Turnen    sehr wichtig        wichtig  weniger wichtig       unwichtig 

- Erzählen/Vorlesen    sehr wichtig        wichtig  weniger wichtig       unwichtig 

- Experimentieren     sehr wichtig        wichtig  weniger wichtig       unwichtig 

- Kochen/Backen    sehr wichtig        wichtig  weniger wichtig       unwichtig 

- Ruhen/Entspannen     sehr wichtig        wichtig  weniger wichtig       unwichtig 

- Spielen (draußen)    sehr wichtig        wichtig  weniger wichtig       unwichtig 

- Spielen (drinnen)     sehr wichtig        wichtig  weniger wichtig       unwichtig 
 

Außerhalb der Einrichtung: 
 

- Erkundungen im Ort    sehr wichtig        wichtig  weniger wichtig       unwichtig  

- Wald entdecken     sehr wichtig        wichtig  weniger wichtig       unwichtig 

- Exkursionen/Ausflüge    sehr wichtig        wichtig  weniger wichtig       unwichtig 

- Spielplatz besuchen     sehr wichtig        wichtig  weniger wichtig       unwichtig 
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1.2 Ihre Einschätzung: Welche Interessen in Bezug auf Workshops hat Ihr Kind? 

                                                                                                                                                                                                            

 

1.3 An welchen Tagen wäre es Ihrem Kind möglich an den Workshops teilzunehmen, welche auf 

ihre Interessen bezogen sind?  

 Montag Dienstag    Mittwoch Donnerstag       Freitag 

 

1.4 Haben Sie Interesse, eine Aktivität für die Kinder in der Einrichtung anzubieten (mit  

Unterstützung)? 

 Ja, und zwar:                                                                                             nein 

 

1.5 Haben Sie den Wunsch in die Workshopplanung einbezogen zu werden? 

Ja   nein 

Wenn ja, wie?       

2. Kommunikation 
 

2.1 Welchen Informationsfluss finden Sie in Bezug auf die Planung von Workshops/Ausflügen am 

geeignetsten? 


E-Mail 

Postmappe der Kinder 

Homepage 

Sonstiges:       

 
 

2.2 Welchen Informationsfluss finden Sie in Bezug auf die Ferienanmeldungen am geeignetsten? 

E-Mail 

Postmappe der Kinder 

Homepage 

Sonstiges:       
 

Vielen Dank, dass Sie die Fragen bearbeitet haben.  
Sie haben die Möglichkeit ab dem 15.05.2019 die Ergebnisse auf unserer Homepage 
www.eichendorff-club.de einzusehen.  

http://www.eichendorff-club.de/

