Fragebogen zur Familienfreundlichkeit unserer Gemeinden
Strukturelles
 Gibt es in Eurer Gemeinde eine(n) Familienbeauftragte(n)?
 Gibt es ein eigenes Familien-Amt oder sind Familienangelegenheiten auf die einzelnen Ämter
verteilt (Soziales, Kultur, Wohnen, Sport)?
 Gibt es einen „Familientag“ mit besonderen Angeboten (ähnlich wie „Tag des ausländischen
Mitbürgers“, oder „Tag für Menschen mit Behinderung“)?
 Gibt es einen „Familienführer“ oder Flyer, der eine Beschreibung der Angebote und
Möglichkeiten für Familien (unter anderem für neu zugezogene) enthält?
 Gibt es ein Kinder- oder Jugendparlament in der Gemeinde?
 Sind die Öffnungszeiten von Ärzten, Banken u. ä. auf die Bedürfnisse von Familien
abgestimmt?
 Welche innovativen Beispiele gibt es in der Gemeinde?

Soziales und Schule
 Gibt es einen runden Tisch zur Erörterung der sozialen Situation von Familien mit dem Ziel...
o ... die Familienarbeit in der Gemeinde zu koordinieren und zu monitoren?
o ... unkonventionelle Hilfe zu leisten, bevor die Ämter eingeschaltet werden?
 Gibt es ausreichend Kindergartenplätze – auch für unter Dreijährige?
 Gibt es eine abgestimmte Planung zwischen öffentlichen und privaten Trägern von
Kindergärten zur Planung und zum Betrieb von Kindergärten und Kindertagesstätten?
 Gibt es eine familienfreundliche Gestaltung der Eintrittspreise in öffentlichen Einrichtungen
(Schwimmbäder, Museen, öffentliche Veranstaltungen…)?
 Gibt es (ehrenamtliche) Angebote für Kinderbetreuung wie...











o ... Kindernest (Betreuung während kurzer Einkäufe und Amtsgänge der Eltern)
o ... Babysitting (für ein paar Stunden, vorwiegend abends)
o ... Leih-Oma, Leih-Opa (mit längerfristiger Bindung beider Seiten)
Gibt es Netzwerke, Treffs und Weiterbildungsangebote für junge Eltern?
Gibt es Netzwerke oder Treffs für Alleinerziehende?
Gibt es generationenübergreifende Angebote oder Treffpunkte?
Gibt es spezielle Schulwege für Kinder und rechtzeitige Information darüber (beispielsweise
bei Einschulung oder Schulwechsel)?
Werden ÖPNV-Pläne auf Schulzeiten hin abgestimmt?
Gibt es eine Hausaufgaben-Betreuung?
Gibt es einen Mittagtisch für Kinder, die an langen Schultagen nicht nach Hause gehen?
Gibt es spezielle Ferienangebote?
Wie sind der Zustand und die Nutzung der öffentlichen Spielplätze?
o Gibt es genügend?
o Sind die Spielgeräte für Kinder mehrerer Altersgruppen geeignet?
o Gibt es Möglichkeiten für Mütter/Vätern sich ebenfalls auszutauschen (Café oder
Kiosk)?
o

Wie liegen die Spielplätze verkehrstechnisch?

 Gibt es ein gutes Begleitungs- und Betreuungsangebot für kranke oder ältere Menschen (z. B.
Mittagstisch, ehrenamtliche Besuchs- und Begleitdienste, Pflegedienste)?
 Gibt es Beratungsdienste für...
o ... Ehe- und Familienfragen?
o ... Suchtberatung?
 Gibt es ein Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche?
 Gibt es Selbsthilfegruppen?
 Welche innovativen Beispiele gibt es bei Ihnen?

Kultur
 Gibt es ein spezielles kulturelles Angebot für die ganze Familie (Programm im Kino, Theater
oder Kleinkunst, wo die ganze Familie hingehen kann)?
- Sind die Zeiten und Eintrittspreise hierzu familienfreundlich?

- Gibt es eine Abstimmung zwischen öffentlichen und privaten Veranstaltern?
 Gibt es eine öffentliche Bücherei mit...
- ... Büchern und Medien für die ganze Familie?
-

... speziellen Angeboten für Kinder und Familien?

- ... mit Vorlesepaten?
 Wie steht es um die musikalische Bildung (Familienunterricht)?

Sport
 Sind die Zeiten für Training und Wettkämpfe familienfreundlich?
 Gibt es an längeren Wettkampftagen ein Angebot zur Kleinkinderbetreuung oder andere
Anreize, die die Teilnahme der ganzen Familie ermöglicht und fördert?
 Gibt es Angebote für Familiensport?
 Gibt es Familientarife bei den Mitgliedsgebühren?

Kirchen
 Gibt es spezielle Familiengottesdienste?
 Sind auch die anderen Gottesdienst so gestaltet, dass die ganze Familie daran teilnehmen
kann (Abtrennung eines Klein-Kinderbereiches, spezielle Ansprache an Kinder, Frühschoppen
oder Kirchen-Café hinterher)?
 Gibt es andere religiöse Angebote für die ganze Familie (Bibelkurse, Chor, Ausflüge,
Vorbereitungsnachmittage zu Kommunion oder Firmung)?
 Gibt es spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche wie Jugendgruppen, Ferienfreizeiten,
Ausflüge?
Allgemeines
 Wenn Sie an die Situation von Familien in Ihrer Gemeinde denken...
- ... was ist besonders gut?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
-

... was sollte dringend geändert werden?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

-

... was fehlt aus Ihrer Sicht?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 ... sind Sie wie zufrieden?
-

total zufrieden
sehr zufrieden
zufrieden
nicht besonders zufrieden
überhaupt nicht zufrieden
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