Gleis, Andreas
Jugendaemter <jugendaemter-bounces@list.lwl.org> im Auftrag von Silies, Marlies <Marlies.Silies@lwl.org>
Mittwoch, 25. März 2020 17:17
'jugendaemter@list.lwl.org'
[Jugendaemter] Betretungsverbot - Info Kita-Befragung des MKFFI
ATT00002.txt

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

***[Internet-E-Mail]: Diese Mail haben Sie über das Internet erhalten. Bitte klicken Sie nicht auf Links oder Anlagen,
bevor Sie den Absender verifiziert haben und sich sicher sind, dass die Anlagen keine Schadsoftware enthalten.

Sehr geehrte Damen und Herren,
das MKFFI bittet um Weiterleitung der unten stehenden Erläuterungen. Gleichlautende Information ist auf der
Startseite der Kita-Befragung hinterlegt.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Marlies Silies

Referatsleitung
Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht
Referat Jugendförderung und Tagesbetreuung
Warendorfer Str. 25, 48133 Münster
E-Mail: marlies.silies@lwl.org <mailto:joerg.koerner@lwl.org>
Tel: + 49 / (0)251 / 591-6400

Gesendet über BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Sehr geehrte Damen und Herren,

für Ihre Teilnahme an der Befragung danken wir Ihnen sehr herzlich. Sie ermöglichen uns damit eine
tagesaktuelle Einschätzung der Betreuungssituation in NRW.
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Inzwischen erhalten wir von mehr als 76 % der Kindertageseinrichtungen die aktuellen Daten über
unser Befragungstool. Gleichzeitig erreichen uns zahlreiche, zum Teil ähnliche Rückmeldungen mit Fragen,
Änderungswünschen und Hinweisen. Diese helfen uns, das Befragungstool ständig weiter zu verbessern.

Einige Hinweise möchten wir zur Erleichterung geben:

*
Der ihnen mit der Einladungs-Email zugesandte Link ist jeweils individuell für Ihre Einrichtung
und nur einmal nutzbar.
*

Abgeschlossene Befragungen können nicht wieder geöffnet werden.

*
Sollten Ihnen Fehler unterlaufen sein, bitten wir Sie, am folgenden Tag die korrekten Angaben
zu machen. Einmalige fehlerhafte Eingaben nivellieren sich durch die Datenmenge.
*

Bitte schicken Sie uns keine Korrekturen per E-Mail, diese können nicht nachgepflegt werden.

*
Änderungen der Email-Adressen können jeweils täglich im Befragungstool angegeben werden,
die Umsetzung erfolgt i. d. R. zum folgenden Tag.
*
Von Wünschen zur Änderung der Email-Adressen über das Email-Postfach „Online-Befragung“
bitten wir zu unserer Erleichterung abzusehen
*
Einrichtungen, die z. B. durch Bauverzögerungen noch nicht in Betrieb gegangen sind, machen
bitte die entsprechende Angabe zu Beginn unter „Stammdaten“ im Befragungstool. Dadurch wird Ihre E-MailAdresse sukzessive aus der Befragung herausgenommen und Sie erhalten künftig keinen Link mehr.
*
Auch Spielgruppen können durch entsprechende Angabe in den Stammdaten im
Befragungstool ihre Adresse aus der Befragung entfernen.
*
Einrichtungen, die derzeit geschlossen sind, weil z. B. aktuell kein Betreuungsbedarf besteht,
werden gebeten, dennoch an der Befragung teilzunehmen (ggf. NULL angeben), da diese Einrichtungen
grundsätzlich zur Verfügung stehen, sobald sich Betreuungsbedarf ergibt.

Alle Ihre Rückmeldungen werden von uns bearbeitet. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass nicht
alle E-Mails persönlich beantwortet werden können. Mehrfach gestellte Fragen haben wir in eine FAQ-Liste
aufgenommen und aktualisieren diese bei Bedarf. Bitte prüfen Sie zuerst diese FAQ-Liste, bevor Sie Anfragen
stellen.

Die vorliegende Befragung wird bis auf weiteres an jedem Werktag durchgeführt. Sie erhalten dazu
jeden Werktag um ca. 8 Uhr eine neue E-Mail mit einem neuen Link (individuell, einmal nutzbar). Die Beantwortung
ist werktags bis 11 Uhr von den Teilnehmenden vorzunehmen.

Bitte leiten Sie diese E-Mail an eine andere zuständige Person in Ihrer Einrichtung oder bei Ihrem
Träger weiter, falls Sie nicht der/die richtige Adressat*in sind.
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Am Ende der Befragung können Sie uns bei Bedarf Name und E-Mail-Adresse der Person, die eine
Einladung zu dieser Befragung künftig erhalten soll, nennen. Leider können wir hier nur eine E-Mail-Adresse
aufnehmen.

Sollten Fragen oder Probleme auftauchen, können Sie sich unter folgender E-Mail-Adresse an uns
wenden: online-befragung@mkffi.nrw.de <mailto:online-befragung@mkffi.nrw.de> .

Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, den Jugendämtern die Ergebnisse pro Jugendamtsbezirk
zur Verfügung zu stellen. Wir arbeiten derzeit an einer technischen Lösung und kommen auf die Jugendämter zu.

Bitte beachten Sie, dass diese Befragung keine Abfragen von Kommunen oder Kreisen ersetzen
kann.

Für Ihre Teilnahme und Unterstützung möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken.

Ihr
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen

Der LWL im Überblick:
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit mehr als 17.000 Beschäftigten
für die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 18 Museen,
zwei Besucherzentren und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt
damit Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, die
sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive Gesellschaft in
allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind die Mitglieder des LWL. Sie
tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parlament mit 116 Mitgliedern aus den
westfälischen Kommunen gestaltet.
Der LWL auf Facebook:
http://www.facebook.com/LWL2.0
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