
 
 

Liebe Kita-Leiter*innen, liebe Kolleg*innen,  
 

die aktuelle Situation ist für uns alle eine Herausforderung. Gern möchten wir auch in dieser besonderen Zeit für Sie/ 
Euch da sein und versuchen Sie/Euch auch weiterhin fachlich zu begleiten und zu unterstützen. Dabei ist es unser 
Wunsch, Angebote zu Verfügung zu stellen, die Sie/Ihr derzeit benötigen/benötigt bzw. gern nutzen würden/würdet. 
Hierfür benötigen wir weitere Informationen, um unser Angebot passend für Sie/Euch zu erweitern. Daher freuen wir 
uns, wenn wir die ausgefüllten Fragebögen zeitnah per E-Mail oder Post zurückbekommen. Vielen Dank im Voraus!  
 

Herzliche Grüße und beste Wünsche, 
 

Ihr/Euer Dialog Werk-Team 

 
 

Fragebogen zur Erfassung des aktuellen Bedarfs 
 

 
1. Haben Sie aktuell einen Bedarf an Sprachberatung oder könnten Sie sich vorstellen, in der kommenden Zeit eine 

Beratung über das Telefon oder per E-Mail in Anspruch zu nehmen? (Bitte ankreuzen) 
o Aktueller Bedarf ist vorhanden. Wir melden uns zeitnah im DialogWerk.  
o Momentan haben wir keinen Bedarf, würden uns bei Bedarf jedoch melden.  
o Eine Beratung per Telefon oder E-Mail ist für uns aktuell nicht relevant.  

 

2. Gibt es Themen, zu denen Sie sich weitere Informationen wünschen?  (Mehrfachnennungen möglich)  
o Sprachförderanregungen  
o Praktische Anregungen zu Themen wie Fingerspiele, Musikangebote, mundmotorische Angebote oder 

Bewegungsimpulse zur Umsetzung in der Einrichtung  
o Praktische Anregungen für Eltern zu den o.g. Themen  
o Literaturempfehlungen 
o Mehrsprachigkeit  
o Medien 
o Raumgestaltung und Lärmreduzierung  
o Selbstfürsorge für päd. Fachpersonal & Stimmhygiene 
o Weitere ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

3. In welcher Form wünschen Sie sich eine Vertiefung der o.g. Themen?  
o Fortbildungen in Form von Videos  
o Fortbildungen in Form von Videokonferenzen  
o Fortbildungen in Form von bereitgestellten Info-Materialien (schriftlich)  

 
 

4. Gibt es weitere Angebote, die Sie sich aktuell von uns wünschen?  Wie können wir Sie noch unterstützen? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

5. Welche ‚Corona‘-Idee(n), die Sie entwickelt haben, kam(en) bei den Kindern und ihren Familien besonders gut an? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

6. Auf welche Art sind Sie als Einrichtung am besten erreichbar? Wie möchten Sie als Einrichtung am liebsten kontaktiert 
werden? (Mehrfachnennungen möglich)  

o E-Mail  
o Postalisch  
o Festnetznummer der Einrichtung  
o Einrichtungshandy  

Ggf. Angabe neuer Nummern/Adressen  ________________________________________________________ 
 

 
Einrichtung: 


