
 

Düsseldorf, den 17.01.2022 

 

Elternabfrage 

Zukünftiges Betreuungs-/OGSangebot an der JNS 

 

Sehr geehrte Eltern, 

wie wir bereits in der Schulpflegschaftssitzung zu Beginn des Schuljahres angekündigt haben, so wollen 

wir unser Betreuungsangebot evaluieren, um zukünftig ein Angebot für unsere Schülerschaft und Sie als 

Eltern anbieten zu können, dass die größtmögliche gemeinsame Schnittmenge bietet.  

Dafür ist es notwendig zu wissen, was Sie für Wünsche an ein Betreuungsangebot haben.  

Natürlich werden wir nicht alle Wünsche umsetzen können, da es bestimmte rechtliche 

Rahmenbedingungen und Vorschriften gibt, die für uns verbindlich sind.  

 

Wir bitten Sie daher die beigefügte Abfrage bis zum 04.02.2022 über den Klassenlehrer an uns 

zurückzugeben.  

Es ist auch möglich eine Rückmeldung per Mail über unserer Schulmailadresse 

(gg.rathermarkt@schule.duesseldorf.de) an uns weiterzuleiten.  

Gerne können Sie die Abfrage auch zusammen mit Ihrem Kind ausfüllen. 

 

Nach der Auswertung der Rückmeldungen werden wir über die Ergebnisse informieren. 

 

Vielen Dank im Voraus für Ihre Rückmeldung und Ihre Mühe. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Markus Birkmann & Ivonne Matthies 
(LeitungsTEAM der Joachim-Neander-Schule)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Name des Kindes: ___________________________ Klasse: _______ 

 

Elternabfrage - zukünftiges Betreuungs-/OGSangebot an der JNS 

Zutreffendes bitte ankreuzen und entsprechend ergänzen. Sollte kein Platz mehr für Ihre  

Rückmeldung sein, so können Sie gerne auch die Rückseite für Anmerkungen/Ergänzungen nutzen. 

Bitte Abfrage über den zuständigen Klassenlehrer wieder zurück an die Schule geben. Vielen Dank.  

Rückgabe bitte bis zum 04.02.2022! 

 

Das ist mir wichtig an einer OGSbetreuung / Das wünsche ich mir von einer OGSbetreuung/ 

 

 Abholzeiten/Betreuungszeit  

O Mo- Do fest um 16 Uhr/ 15.45 Uhr und freitags 15.00 Uhr (wie bisher) 

O fest vereinbarte Abholzeiten an den Wochentagen nach Bedarf wählbar (z.B. 14 Uhr, 15 Uhr oder 16 Uhr);  

    aber für das Schulhalbjahr festgelegt  

O Abholzeit ab z.B. 15 Uhr flexibel (mit entsprechender Information der Schule im Vorfeld)  

 

 

 Ferienbetreuung  

O Ich bin mit der Ferienbetreuung nach jetzigem Konzept zufrieden, mein Kind fühlt sich wohl 

O Im Rahmen der Ferienbetreuung sollte es z. B.  

    mehr Ausflüge, Angebote vor Ort/ auf dem Schulgelände geben  

Ihr Wunsch: ________________________________________________________________ 

 

 

 Mittagessen  

     (bedenken Sie, das eine Erweiterung des Angebotes ggf. höhere Kosten für Sie bedeutet!) 

O Essen beim bisherigen Anbieter ist gut, meinem Kind schmeckt das Essen an den meisten Tagen 

O Essen beim bisherigen Anbieter ist gut, ich wünsche mir  

    aber_______________________________ 

O Essen beim bisherigen Anbieter ist nicht zufriedenstellend, weil 

    _______________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________ 

O Ich bin bereit monatlich mehr Geld für das Mittagessen auszugeben (höchstens aber ________ €) 

O Sonstige Anmerkungen:  

    _______________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________ 



 

 

 Bildungsangebote (hier können Sie auch konkrete Themen/Angebote benennen) 

O Mein Kind ist mit den Angeboten zufrieden 

O Vorschläge für Angebote/ eventuell Bildungsanbieter angeben z. B. Tanzen  

Ihr Wunsch: _____________________________________________________________________ 

 

 

 Das wünsche ich mir zusätzlich  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

(Ort, Datum)    (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 


