
Große Kreisstadt 
ROTHENBURG OB DER TAUBER 

 
 

Fragebogen 1:  

Elternbefragung 
zum Betreuungsbedarf von Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren, 

die bereits in einer Kindertageseinrichtung oder bei Tagespflegeeltern  
betreut werden 

 Bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus, wenn Ihr Kind zwischen 0 und 14 Jahren alt ist 
und bereits in einer Kinderbetreuungseinrichtung oder bei Tagespflegeeltern betreut 
wird.  

 Wenn Ihr Kind (noch) nicht in einer Einrichtung betreut wird, verwenden Sie bitte den 
Fragebogen 2. 

 Bitte verwenden Sie für jedes Kind einen eigenen Fragebogen. Weitere Fragebögen 
auch in englischer, türkischer, kroatischer und ungarischer Sprache finden Sie unter 
https://www.rothenburg.de/gesellschaft-soziales/familie/kinderbetreuung/ 

 Hinweise zum Fragebogen und zum Datenschutz finden Sie am Ende des Fragebogens. 
 

Kind 
 
(1) Geburtsjahr des Kindes                               Geburtsmonat des Kindes 
 
 

Betreuungsplatz 
 
(2a)  Mein Kind wird zur Zeit betreut in einer/m (bitte ankreuzen, Mehrfachnennung möglich, 

Erläuterungen am Ende des Fragebogens): 
 
☐ Kindertageseinrichtung (KiTa)  

  ☐ Kinderkrippe 
  ☐ Kindergarten 
  ☐ Hort  
 

☐ Tagespflege (Tagesmutter, Tagesvater) 
  ☐ ergänzend zu einer KiTa 
  ☐ ausschließlich 
 

☐ Offene oder gebundener Ganztagesklasse 
 

☐ Sonstiges: __________________________ 

 
(2b) Der aktuelle Betreuungsplatz entspricht seiner Art nach meinen Bedürfnissen (bitte 

ankreuzen): 
 

☐  ja   bitte weiter mit (3a) 
☐ nein  bitte weiter mit (2c) 

 
(2c) Der Betreuungsplatz entspricht nicht meinen Bedürfnissen. Ich benötige stattdessen oder 
ergänzend einen Platz in einer/m (bitte ankreuzen): 

 
☐ Krippe  

 ☐ Kindergarten   
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☐ Hort  
☐ Tagespflege    
☐ Offene oder gebundener Ganztagesklasse 
☐ Sonstiges: __________________________ 

 
Betreuungszeit 

 
(3a) Mein Kind wird derzeit betreut (bitte ankreuzen und eintragen): 
   

☐ Montag ____ Stunden von _______ bis ________ Uhr 
☐ Dienstag ____ Stunden  von _______ bis ________ Uhr 
☐ Mittwoch ____ Stunden  von _______ bis ________ Uhr 
☐ Donnerstag ____ Stunden von _______ bis ________ Uhr 
☐ Freitag ____ Stunden von _______ bis ________ Uhr 
☐ Samstag ____ Stunden von _______ bis ________ Uhr 
☐ Sonntag ____ Stunden von _______ bis ________ Uhr  

  insgesamt  ____ Stunden pro Woche.  
 

(3b) Diese Betreuung entspricht meinen aktuellen Bedürfnissen bis Ende August 2020: 
 
 ☐  ja   
 ☐ nein 
 
(3c) Diese Betreuung möchte ich voraussichtlich von September 2020 bis Ende August 2021 
beibehalten: 
 
 ☐  ja   
 ☐ nein 
 ☐ kann ich noch nicht absehen 
 
(3d) Diese Betreuung möchte ich voraussichtlich von September 2021 bis Ende August 2022 
beibehalten: 
  
 ☐  ja   
 ☐ nein 
 ☐ kann ich noch nicht absehen 
 
(3e) Ich benötige ab ______________ für mein Kind  
 
 ☐ keine Kinderbetreuung mehr. 
 ☐ einen anderen Betreuungsumfang als bisher, insgesamt ________ Stunden pro 

Woche. 
 ☐ andere Betreuungszeiten als bisher. 
 ☐ zur KiTa eine ergänzende Tagesspflege. 
 ☐ Betreuung in der Schule. 
 
Diese geänderte Betreuung benötige ich für folgende Tage und Uhrzeiten (bitte ankreuzen und 
ausfüllen): 
 
In einer Einrichtung: 
 
 ☐ Montag von  ________ bis ________ Uhr 
 ☐ Dienstag von ________ bis ________ Uhr 
 ☐ Mittwoch von ________ bis ________ Uhr 
 ☐ Donnerstag von ________  bis ________  Uhr 
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 ☐ Freitag von ________ bis ________ Uhr 
 
  insgesamt ______ Stunden pro Woche.  
 
In der Tagespflege: 
 
 ☐ Montag von ________ bis ________ Uhr 
 ☐ Dienstag von ________ bis ________ Uhr 
 ☐ Mittwoch von ________ bis ________ Uhr 
 ☐ Donnerstag von ________ bis ________ Uhr 
 ☐ Freitag von ________ bis ________ Uhr 
 ☐ Samstag von ________ bis ________ Uhr 
 ☐ Sonntag von ________ bis ________ Uhr 
 

Ort der Betreuung 
 
(4a) Die Einrichtung oder Tagespflege ist an folgendem Ort  

 
(bitte Gemeinde/Stadt/Stadtteil eintragen):   

 
 
 

Dieser Ort (Gemeinde/Stadt/Stadtteil) entspricht meinen Bedürfnissen: 
 

 ☐ ja bitte weiter mit (5a) 
☐ nein bitte weiter mit (4b) 
 

(4b) Ich wünsche mir einen Platz an einem anderen Ort: 
 

Gemeinde/Stadt/Stadtteil (bitte eintragen):   
 
 
 

Begründung:  
☐ Ich oder mein/-e Partner/-in wohnen an diesem Ort. 
☐ Ich oder mein/-e Partner/-in arbeite/-n an diesem Ort. 
☐ Die aktuelle Einrichtung ist mit öffentlichem Nahverkehr vom Wohnort nicht erreichbar. 
☐ Das Kind benötigt eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen oder speziellem 

Förderbedarf. 
☐ Ein Geschwisterkind besucht bereits eine Einrichtung an diesem Ort. 
☐ Die Einrichtung gehört zu meiner Kirchengemeinde. 
☐ Mein Kind wird in dieser Gemeinde/Stadt die Schule besuchen. 
☐ Sonstiger Grund:  

 
 

Pädagogische Ausrichtung der Einrichtung 
 
 
(5a) Mit der pädagogischen Ausrichtung der Einrichtung / Tagespflege bin ich zufrieden: 
 

☐ ja bitte weiter mit (5c) 
☐ nein bitte weiter mit (5b) 
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(5b)  Ich wünsche mir einen Platz in einer Einrichtung oder Tagespflege, die folgende Merkmale 
hat: 

 
Art der Einrichtung 
 

 
 pädagogische Ausrichtung 

 
 
 Sonstiges 

  
 
(5c)  Ich habe grundsätzlich Interesse an einem Betreuungsplatz in einem Waldkindergarten:  
 

☐ ja bitte weiter mit (5d) 
☐ nein bitte weiter mit (6a) 
 

(5d)  Das Interesse an einem Waldkindergarten besteht auch zu folgenden Bedingungen: 
  

- Der Waldkindergarten ist ca. 8-12 km von der Rothenburger Innenstadt entfernt 
- Die voraussichtlichen Öffnungszeiten sind 8:00 – 14:00 Uhr 
- Es gibt keinen Bustransfer, das Kind muss gebracht und geholt werden 

 
☐ ja  
☐ nein  

 
Essen  

 
(6a)   Mein Kind bekommt in der Einrichtung Frühstück:   
 
☐  ja, wird von der Einrichtung bereitgestellt  bitte weiter mit (6c) 
☐  ja, wird von zu Hause mitgebracht   bitte weiter mit (6b) 
☐  nein      bitte weiter mit (6b) 

 
(6b)  Ich benötige für mein Kind Frühstück, das von der Einrichtung bereitgestellt wird:  
 
☐ ja 
☐ nein 

 
(6c)  Mein Kind bekommt in der Einrichtung Mittagessen:   
 
☐  ja, wird von der Einrichtung bereitgestellt  bitte weiter mit (6e) 
☐  ja, wird von zu Hause mitgebracht   bitte weiter mit (6d) 
☐  nein      bitte weiter mit (6d) 

 
(6d) Ich benötige für mein Kind Mittagessen, das von der Einrichtung bereitgestellt wird:  
 
☐ ja 
☐ nein 
 
(6e) Die Mahlzeiten in der Einrichtung entsprechen grundsätzlich meinen Wünschen:  
 
☐ ja    
☐ nein 
  Begründung: 
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Betreuungsbedarf während der Schulferien 
 
Um den zukünftigen Betreuungsbedarf für Vorschulkinder (ab den Sommerferien) und 
Schulkinder während der Ferien einschätzen zu können, bitten wir Sie um folgende Angaben: 
 
(7) In folgenden Ferien benötige ich voraussichtlich an einem oder mehreren Tagen in der 
Ferienwoche eine ganztägige Betreuung meines Kindes in der Schule: 
 
☐ Faschingsferien 
 
☐ Osterferien 
  ☐ 1. Woche ☐ 2. Woche 
 
☐ Pfingstferien 
  ☐ 1. Woche ☐ 2. Woche 
 
☐ Sommerferien 
  ☐ 1. Woche ☐ 2. Woche 
  ☐  3. Woche ☐ 4. Woche 
  ☐  5. Woche ☐  6. Woche 
 
☐ Herbstferien 
  
☐ Weihnachtsferien 
  ☐ 1. Woche ☐ 2. Woche 
 

 
Ende der Befragung 

 
 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
 

Bitte geben Sie den ausgefüllten Fragebogen bis zum 13.03.2020 
bei der Stadt Rothenburg, Marktplatz 1, 91541 Rothenburg o.d.T. ab 

oder senden Sie ihn an folgende Mailadresse: kaemmerei@rothenburg.de 
 

Erläuterungen 
 
Ferienbetreuung 
In den Oster-, Pfingst- und Sommerferien wird an der Grundschule Rothenburg eine 
Ferienbetreuung angeboten. 
 
Hort 
Horte sind Kindertageseinrichtungen, in denen durch pädagogisch ausgebildete Kräfte vor 
allem Schulkinder vor Schulbeginn, nachmittags und in den Ferien gebildet, erzogen und 
betreut werden (z.B. auch Hausaufgabenbetreuung).  
 
Krippe 
Krippen sind Kindertageseinrichtungen, in denen durch pädagogisch ausgebildete Kräfte vor 
allem Kinder im Alter von unter drei Jahren gebildet, erzogen und betreut werden. 
 
Kindergarten 
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Kindergärten sind Kindertageseinrichtungen, in denen durch pädagogisch ausgebildete Kräfte 
vor allem Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung gebildet, erzogen und betreut 
werden.  
 
Mittagsbetreuung 
In der Mittagsbetreuung werden Schulkinder in der Schule nach Unterrichtsende bis ca. 14 Uhr 
betreut. 
 
Nachmittagsbetreuung 
In der Nachmittagsbetreuung werden Schulkinder in der Schule bis ca. 16 Uhr betreut. 
 
Pädagogische Ausrichtung 
Neben der herkömmlichen pädagogischen Ausrichtung bietet die Evang.-Luth. 
Kirchengemeinde Heilig Geist im Kindergarten „St. Leonhard“ (Rappelkiste) die Montessori-
Pädagogik an. 
In den Kindertageseinrichtungen „Alter Stadtgraben“, „St. Leonhard“, „Am Herterichweg“, 
„AWO-Kinderhort“ und „Heckenacker (Modul)“ bestehen Krippeneinrichtungen. 
Der „Kindergarten St. Johannis“ (Erlbacher Straße) bietet neben der normalen Kinderbetreuung 
auch integrative Betreuungsplätze (Plätze für Kinder, die behindert oder von wesentlicher 
Behinderung bedroht sind und deshalb einen besonderen Förderbedarf haben) an. 
Eine Mittagsbetreuung für Schulkinder wird vom „AWO-Kinderhort“ am Topplerweg und in der 
Ansbacher Straße sowie vom Kindergarten „St. Leonhard“ (Rappelkiste) angeboten. 
An den Schulen in Rothenburg wird eine offene oder gebundene Ganztagsbetreuung 
angeboten. 
 
Tagespflege 
In der Tagespflege betreut eine Person – unter Umständen neben eigenen Kindern – bis zu 5 
fremde Kinder. Die Betreuung erfolgt üblicherweise in der Wohnung der Tagespflegeperson 
(sogenannte Tagesmutter oder Tagesvater). 

 
Träger 
Träger ist eine Institution, die Personal und Sachmittel für Dienstleistungen, z.B. für die 
Kinderbetreuung zur Verfügung stellt. Die Kindertageseinrichtungen in der Stadt Rothenburg ob 
der Tauber sind alle in der Trägerschaft freier Wohlfahrtsverbände. 
 
Von den vorhandenen Einrichtungen im Stadtgebiet sind in der Trägerschaft der 

 Katholische Kirche: 1 Einrichtung (Kindergarten St. Johannis in der Erlbacher Straße) 

 Evangelisch-Lutherische Kirche: 4 Einrichtungen (Kinderkrippe und Kindergarten „Alter 
Stadtgraben“ (Altstadt), „St. Leonhard -Rappelkiste“, „Kindergarten im Heckenacker“)  

 Arbeiterwohlfahrt (AWO): 2 Einrichtungen (Kinderhorte im Topplerweg und der 
Ansbacher Straße, Kindergarten „Am Herterichweg“)  

 Jugendhilfe Creglingen: Ferienbetreuung Grundschule, offener Ganztag in 
verschiedenen Schulen 

 
Waldkindergarten 
Im Waldkindergarten erfahren Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren Erziehung, 
Bildung und Betreuung. Die meisten Aktivitäten finden außerhalb fester Gebäude statt, 
meistens im Wald. 
  

Datenschutz 
 
Das Ausfüllen dieses Fragebogens ist anonym und freiwillig. Ihre Angaben werden von der 
Stadt Rothenburg o.d.T. ausschließlich zur Planung des Betreuungsangebotes für Kinder 
erhoben und genutzt. 


