
  Anlage 1 

Bedarfserhebung Kinderbetreuung  
Formblatt Elternbefragung  

 
(bitte pro Kind einen Fragebogen ausfüllen) 

 
Dieses Formblatt ist erforderlich für die Planung des Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen durch 
die Gemeinde und stellt keine verbindliche Anmeldung dar! 
 

1. Angaben zum Kind: 

 Name: ________________________________________________________ 
  

 Geburtsmonat:  _________________  Geburtsjahr:  ___________________________ 

  Kind mit Behinderungen:        Anmerkung: ___________________________________ 

 

2. Nimmt das Kind bereits eine der folgenden Betreuungen in Anspruch? 

  JA  NEIN  

    wenn ja, welche:  Kinderkrippe 

    Kindergarten 

    Waldkindergarten 

    Hort  Schulische Tagesbetreuung   Bedarfsorientierte Mittagsbetreuung  

    Tageseltern 

    Sonstiges _____________________________________________ 

  

  

3. Betreuung außerhalb der Hauptwohnsitzgemeinde 

  JA                      NEIN 

    wenn ja, welche Gemeinde: ____________________ 

 
4. Welche Öffnungszeiten benötigen Sie voraussichtlich für ein bedarfsgerechtes 

Betreuungsangebot in den kommenden drei Jahren?  

 

Kinderbetreuungsjahr 2023/24 

Alter des Kindes am 01.09.20.. ____ Jahre 
 
Bedarf an ___ (Anzahl) Wochentagen 
 
Bitte Folgendes ergänzen, falls der konkrete Bedarf bekannt ist: 
 
 

Montag von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

Dienstag von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

Mittwoch von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 
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Donnerstag von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

Freitag von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

Samstag von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 
 

Haben Sie in Ferienzeiten Bedarf an einer Betreuung? 

 

 JA  NEIN  
  
   wenn ja, welche: 
 
 

Weihnachtsferien von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

Semesterferien von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

Osterferien von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

Sommerferien:                  Bedarf für ______ Wochen  

Falls der konkrete 
Bedarf bekannt ist: 

von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

Sonstige schulfreie Tage von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

    

 

Form der Betreuung (Wunsch): 

 Kinderkrippe  Kindergarten  Tageseltern    Hort (Schulkind) 

 Bedarfsorientierte Mittagsbetreuung (Schulkind)  Schulische Tagesbetreuung (Schulkind) 
 

 Ich benötige in diesem Kinderbetreuungsjahr keine dieser Betreuungsformen. 

 

 

Kinderbetreuungsjahr 2024/25 

Alter des Kindes am 01.09.20..: ____ Jahre 
 
Bedarf an ___ (Anzahl)  Wochentagen 
 
Bitte Folgendes ergänzen, falls der konkrete Bedarf bekannt ist: 
 

Montag von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

Dienstag von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

Mittwoch von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

Donnerstag von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

Freitag von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

Samstag von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 
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Haben Sie in Ferienzeiten Bedarf an einer Betreuung? 

 

 JA  NEIN  
  
   wenn ja, welche: 
 
 

Weihnachtsferien von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

Semesterferien von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

Osterferien von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

Sommerferien:                  Bedarf für ______ Wochen  

Falls  der konkrete 
Bedarf bekannt ist: 

von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

Sonstige schulfreie Tage von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

    

 

Form der Betreuung (Wunsch): 

 Kinderkrippe  Kindergarten  Tageseltern    Hort (Schulkind) 

 Bedarfsorientierte Mittagsbetreuung (Schulkind)  Schulische Tagesbetreuung (Schulkind) 
 

 Ich benötige in diesem Kinderbetreuungsjahr keine dieser Betreuungsformen. 

 

 

Kinderbetreuungsjahr 2025/26 

Alter des Kindes am 01.09.20../..: ____ Jahre 
 
Bedarf an ___ (Anzahl) Wochentagen 
 
Bitte Folgendes ergänzen, falls der konkrete Bedarf bekannt ist: 
 

Montag von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

Dienstag von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

Mittwoch von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

Donnerstag von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

Freitag von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

Samstag von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

 

Haben Sie in Ferienzeiten Bedarf an einer Betreuung? 

 

 JA  NEIN  
  
   wenn ja, welche: 
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Weihnachtsferien von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

Semesterferien von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

Osterferien von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

Sommerferien:                  Bedarf für ______ Wochen  

Falls  der konkrete 
Bedarf bekannt ist: 

von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

Sonstige schulfreie Tage von _________ bis _________Uhr  Mittagessen 

    

 

Form der Betreuung (Wunsch): 

 Kinderkrippe  Kindergarten  Tageseltern    Hort (Schulkind) 

 Bedarfsorientierte Mittagsbetreuung (Schulkind)  Schulische Tagesbetreuung (Schulkind) 
 

 Ich benötige in diesem Kinderbetreuungsjahr keine dieser Betreuungsformen. 

 

5. Kontaktdaten des/der Erziehungsberechtigen für eventuelle Rückfragen zum 

ausgefüllten Fragebogen: 

 Name:  ____________________________________  

 

 Telefonnummer:  ____________________________________  

 

 

 .……………………………………….. .……………………………………….. 

 Datum Unterschrift   

    

 

Herzlichen Dank für Ihre Rückmeldung! 

 

Beilage: Informationen zu den Betreuungsformen  
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Beilage: Informationen zu den Betreuungsformen 

 

 

Kinderkrippengruppen sind erste außerhäusliche, elementarpädagogische Einrichtungen, die zur 

Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern durch pädagogisches Fachpersonal bestimmt sind, 

und in denen grundsätzlich Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr gefördert und betreut werden. 

 

Kindergartengruppen sind elementarpädagogische Einrichtungen, die zur Bildung, Erziehung, Betreuung 

und Pflege von Kindern durch pädagogisches Fachpersonal bestimmt sind, und in denen grundsätzlich 

Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Besuch einer Schule gefördert und betreut werden. 

 

Waldkindergartengruppen sind Kindergartengruppen, in denen die regelmäßige freiräumliche 

Aufenthaltszeit im Waldgelände rund 75 v.H. der täglichen Öffnungszeit betrügt, soweit dem nicht 

Witterungsverhältnisse entgegenstehen, die die Gesundheit und die Sicherheit der betreuten Kinder und 

der Betreuungspersonen gefährden. 

 

Hortgruppen sind pädagogische Bildungseinrichtungen, in denen schulpflichtige Kinder 

familienunterstützend und familienergänzend von pädagogischem Fachpersonal gefördert und betreut 

werden. 

 

Betreuung durch Tageseltern ist die für einen Teil des Tages erfolgende Übernahme eines Kindes bis 

zum vollendeten 16. Lebensjahr zur regelmäßigen und gewerbsmäßigen Betreuung außerhalb einer 

Kinderbetreuungseinrichtung oder des Schulbetriebes durch andere als bis zum dritten Grad Verwandte 

oder Verschwägerte, Wahleltern, die nach § 204 ABGB mit der Obsorge betrauten Personen oder andere 

mit der Pflege und Erziehung betraute Personen. Die Tagesbetreuung kann im Haushalt einer geeigneten 

Person (Tagesmutter, Tagesvater), in geeigneten Räumlichkeiten in Betrieben (Betriebstagesmutter, 

Betriebstagesvater) oder in anderen geeigneten Räumlichkeiten erfolgen. 

 

Bedarfsorientierte Mittagsbetreuung ist die Betreuung für schulpflichtige Kinder an Schultagen täglich 

ab Ende der Unterrichtszeit bis 14:00 Uhr samt Angebot eines Mittagessens. Sie stellt eine 

Betreuungsform unabhängig von Kinderkrippen, Kindergärten und Horten nach dem Tiroler 

Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz dar, es ist daher kein Bildungsauftrag zu erfüllen. 

 

Ganztägige Schulform (Schulische Tagesbetreuung): Zusätzlich zum Unterricht wird ein Betreuungsteil 

geführt. Der Betreuungsteil besteht aus Lernzeiten und Freizeitbetreuung einschließlich einer 

Mittagsverpflegung. Das tägliche Ende (von Montag bis Freitag) des Betreuungsteiles wird innerhalb eines 

Rahmens von frühestens 16:00 Uhr spätestens 18:00 Uhr festgelegt. 


