
 

 

Elternumfrage zum Bedarf der Betreuungszeiten: 

Zutreffendes bitte ankreuzen und gegebenenfalls ergänzen: 

 

1. Allgemeine Angaben:     

Alter des Kindes:________ Jahre.  

� Mein Kind besucht die Grundschule Sulz: � Klasse 1/2   Klasse 3/4 . 

� Mein Kind geht in den Kindergarten und wird im September 20_____ 

eingeschult. 

� Wir wohnen in Sulz, mein Kind wird jedoch eine andere Grundschule 

besuchen. 

 

2. Aktuelle Betreuungssituation: 

� Wir benötigen keine Betreuung für unser Kind. 

� Unser Kind ist in der verlässlichen Grundschule Sulz angemeldet 

Aktuell in Anspruch genommene Betreuungszeit: 

� 5 Stunden  � 10 Stunden 

Unser Kind ist an folgenden Zeiten angemeldet: 

� vor der 1. Stunde  an ________ Tagen/Woche 

� nach der 4. Stunde an ________ Tagen/Woche 

� nach der 5. Stunde an ________ Tagen/Woche  

� nach der 6. Stunde an ________ Tagen/Woche 

Unser Kind ist in der Hausaufgaben-/Nachmittagsbetreuung 

 � dienstags/ � donnerstags angemeldet. 

 

� Unser Kind � geht an eine andere Grundschule und wird dort betreut: 

 � ist noch im Kindergarten und wird dort betreut: 

  

 von ______ Uhr bis ______ Uhr an  _______ Tagen/Woche 

  

 von ______ Uhr bis ______ Uhr an  _______ Tagen/Woche 



 

 

 

3. Bedarf während der Schulzeit: 

� Die in Sulz angebotenen Betreuungszeiten sind für uns ausreichend. 

Die in Sulz angebotenen Betreuungszeiten sind für uns nicht ausreichend. 

� Unser Kind besucht im Anschuss an die verlässliche Grundschule die 

Nachmittagsbetreuung/ AGs, damit die Zeiten für uns ausreichen. 

� Unser Kind wird mehr als 10 Stunden vor und nach dem Unterricht 

betreut, wir nehmen zusätzliche Betreuungsmöglichkeiten in Anspruch.  

(z. B. Großeltern, Tagesmutter…) 

� Unser Kind wird eine andere Grundschule in Lahr besuchen, da die 

Betreuungszeiten in Sulz nicht ausreichen. 

 

Wir benötigen folgende Betreuungszeiten: 

 

von ______ Uhr bis ______ Uhr an  _______ Tagen/Woche 

 

von ______ Uhr bis ______ Uhr an  _______ Tagen/Woche 

 

 

4. Bedarf in den Ferien: 

� Es ist für uns gut möglich, alle Schulferien zu überbrücken. 

� Es ist uns trotz des Angebotes auf dem Langenhard in den Sommerferien 

nicht möglich, alle Schulferien zu überbrücken. Wir benötigen zusätzlich 

eine Ferienbetreuung / unser Kind wird in den Ferien zusätzlich betreut 

(z. B. Tagesmutter, Großeltern…) 



 

 

5. Weitere Anmerkungen 


