Gemeinde Großensee
Der Bürgermeister
Großensee, im Dezember 2019
Umfrage zum Betreuungsbedarf für Kinder
- von der Geburt bis zum Ende der Grundschulzeit -

Sehr geehrte Eltern,
die Gemeinde Großensee beschäftigt sich zurzeit mit einer möglichen Erweiterung
der bereits vorhandenen Betreuungsangebote für Kinder von 0 bis etwa 10 Jahren.
Voraussetzung für eine bedarfsgerechte Planung ist die Kenntnis der konkreten Vorstellungen der Eltern. Dabei sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Vielleicht werden
nicht alle Wünsche zu 100% erfüllbar sein, wir nehmen aber Ihre Anliegen ernst und
werden uns um eine möglichst passende Realisierung bemühen.
Die Kinderbetreuung in Schleswig-Holstein bleibt weiterhin kostenpflichtig. Mit dem
neuen Kita-Reform-Gesetz 2020 wird für die Elternbeiträge allerdings ein Höchstsatz
pro wöchentliche Betreuungsstunde festgelegt. Der tatsächlich zu entrichtende
Beitrag richtet sich dann nach der Anzahl der gebuchten Betreuungsstunden.
Denken Sie daran, dass auch Ihr Krippenkind irgendwann zur Schule kommt. Wenn
Sie bereits jetzt einen Bedarf absehen können, geben Sie diesen gern auch schon mit
Jahresangabe auf dem entsprechenden Bogen an.
Ihre aufgelisteten Angaben bedeuten nicht eine gleichzeitige Anmeldung zu dem
entsprechenden Betreuungsangebot.

→

Persönliche Situationen können sich im Lauf der Zeit ändern. Nennen Sie uns bitte
die zum jetzigen Zeitpunkt realistischen Bedarfe, die Sie für sich und Ihr Kind sehen,
nicht mehr und nicht weniger.
Bitte füllen Sie die beigefügten Fragebögen für jedes Kind getrennt aus. So kann es
sein, dass allein für Ihr Krippenkind schon drei Fragebögen (Krippe, Elementarbereich, Schule) infrage kommen. Wir wissen, dass diese Umfrage für Sie einigen Aufwand bedeutet, aber nur so können wir für die Zukunft bedarfsgerecht planen.
Geben Sie die ausgefüllten Bögen bitte bis spätestens 15. Januar 2020 wieder ab.
Sie können diese in einem verschlossenen Briefumschlag (Adressat Gemeinde
Großensee) in den Briefkasten der Verwaltung in Trittau, Europaplatz 5 einwerfen,
eingescannt an info@grossensee.eu schicken oder per Post an die folgende Anschrift senden:
Bürgermeister Gemeinde Großensee
Karsten Lindemann-Eggers
Europaplatz 5
22946 Trittau
Wenn Sie mehrere Kinder in einer Altersgruppe haben, können Sie sich weitere Fragebögen auf der Homepage der Gemeinde www.grossensee.eu herunterladen.
Name, Adresse und Geburtsdatum Ihres Kindes sind Pflichtangaben, damit sichergestellt werden kann, dass nur Rückmeldungen von Großenseer Eltern in die Bedarfsanalyse aufgenommen werden. Die Angaben von Telefonnummern und einer E-MailAdresse sind freiwillig, sie erleichtern uns aber die Kontaktaufnahme bei eventuellen
Nachfragen.
Selbstverständlich werden Ihre Informationen ausschließlich für die Planung der
Kindertagesbetreuung verwendet und nach den Vorgaben des Datenschutzes vertraulich behandelt.

Karsten Lindemann-Eggers
Bürgermeister

