
Wie klappt es eigentlich mit…  

der Kinderbetreuung  
(in der OGS, in der Kita bzw. in der U3-Tagespflege) 

 

Die BmU-Fraktion benötigt für ihre politische Arbeit im 
Erkrather Stadtrat Ihre Rückmeldung, Ihre Erfahrungen 
und Meinung, um die Dienstleistungen der Stadt in 
diesem Bereich richtig einschätzen zu können und 
mehr über tatsächlichen Bedarf und Qualität zu 
erfahren. 
Wir werden zwar im Einzelnen keinen Einfluss auf die 
betreffenden Einrichtungen und Prozesse ausüben 
können, uns aber über Ausschüsse und Stadtrat dafür 
engagieren, die strukturellen Grundlagen bei Bedarf zu 
verbessern.  
Bitte nehmen Sie sich doch die Zeit, diesen Feedback-Bogen auszufüllen und an uns zu 
senden, an:  
BmU, c/o Christian Ritt, Kirchberg 36, 40699 Erkrath bzw. ch.ritt@bmu-erkrath.de . 

 
 
Kontaktdaten  (Für Rückfragen; diese werden nicht weitergegeben.) 
 
Name:   ________________________________________________________________ 

 
Adresse: ________________________________________________________________ 

 
Telefon: ________________________________________________________________ 

 
Email:   ________________________________________________________________ 

 
 
(Die folgenden Daten werden von uns ausgewertet und anonymisiert ggf. für unsere 
politische Arbeit verwendet.) 
 
 

Angaben zur Betreuung                (bei mehreren Kindern ggf. neues Formular verwenden) 

Art der Betreuung:   ( ) OGS (Schule:_________________________) 
( ) Kita (Einrichtung: ______________________; Umfang: ____ Stunden) 
( ) Tagespflege (Umfang: ____ Stunden) 
( ) Anderes: ___________________________ 

mailto:ch.ritt@bmu-erkrath.de


Alter des Kindes: ____ 

Zufriedenheit mit der Betreuung:  
( ) sehr zufrieden    ( ) zufrieden    ( ) unentschieden    ( ) weniger zufrieden    ( ) nicht 
zufrieden 

Wartezeit auf die Betreuung: ______________ 
 

Erfreulich ist…  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Verbessern sollte man… 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Weitere Anmerkungen/Erfahrungen: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Haben Sie vielen Dank für Ihre Mithilfe. 

 

Weitere Informationen zu diesem und anderen kommunalpolitischen Themen finden Sie 
unter www.bmu-erkrath.de .  

 
BmU – Bürger mit Umweltverantwortung - Unabhängige Wählergemeinschaft in Erkrath e.V. 

http://www.bmu-erkrath.de/
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