STRATEGIEN für die vor- und außerschulische
Betreuungs- und BildungsZUKUNFT
in MUNDERFING
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Worum geht‘s
Die Gemeinde Munderfing möchte eine Strategie entwickeln, wie die vor- und außerschulische
Bildung und Betreuung in Zukunft bestmöglich gestaltet und weiterentwickelt werden kann.

Im Rahmen mehrerer Workshops mit Vertreter*innen aus den unterschiedlichen Bildungs- und
Betreuungseinrichtungen werden in einem nächsten Schritt die wichtigsten Maßnahmen und
Handlungsbedarfe zu einer klaren Strategie für die Zukunft ausgearbeitet.
*Dauer der Umfrage: ca. 10 Minuten
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Um die aktuellen Bedarfe in Munderfing bestmöglich erfassen zu können, laden wir Sie
herzlich ein, an einer Umfrage* im Bürgercockpit teilzunehmen! Ihre Teilnahme und die
Ergebnisse der Umfrage stellen einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Zukunftsstrategie
für die vor- und außerschulische Betreuungssituation in Munderfing dar!
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Strategien für die vor- und außerschulische
Betreuungs- und Bildungszukunft in Munderfing
Worum geht‘s
Die Gemeinde Munderfing möchte eine Strategie entwickeln, wie die vor- und außerschulische Bildung und Betreuung in
Zukunft bestmöglich gestaltet und weiterentwickelt werden kann.
Um die aktuellen Bedarfe in Munderfing bestmöglich erfassen zu können, laden wir Sie herzlich ein, an einer Umfrage*
im Bürgercockpit teilzunehmen! Ihre Teilnahme und die Ergebnisse der Umfrage stellen einen wichtigen Beitrag zur
Entwicklung der Zukunftsstrategie für die vor- und außerschulische Betreuungssituation in Munderfing dar!
Im Rahmen mehrerer Workshops mit Vertreter*innen aus den unterschiedlichen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen
werden in einem nächsten Schritt die wichtigsten Maßnahmen und Handlungsbedarfe zu einer klaren Strategie für die
Zukunft ausgearbeitet.

*Dauer der Umfrage: ca. 10 Minuten

MACH MIT: online UMFRAGE - bis 20. April 2021
https://buergercockpit.org/munderfing/active-surveys
Das Bürgercockpit - die Webplattform für Umfragen
Was ist das?
Das Bürgercockpit ist eine Webplattform und App mit der wir auf einfache Weise Umfragen zu verschiedensten Themen
der Gemeinde durchführen und auswerten können. Munderfing möchte damit ein zusätzliches Angebot für die Bürger und
Bürgerinnen schaffen um ihre Meinungen und Ideen einzubringen. Das Bürgercockpit ist eine weitere Beteiligungsmöglichkeit
im laufenden/ bevorstehenden Agenda 21-Prozess, um gemeinsam mit euch die Zukunftsthemen der Gemeinde festzulegen,
Maßnahmen zu planen und umzusetzen.
Wie funktioniert es?
Die Teilnahme an den Umfragen ist unter folgendem Link möglich: https://buergercockpit.org/munderfing Man kann die
Umfragen als Gast ausfüllen oder sich auf der Plattform registrieren. Der Vorteil als registrierter Nutzer ist, dass ich immer
sofort informiert werde, wenn die endgültigen Ergebnisse vorliegen, was mit den Ergebnissen im nächsten Schritt passiert,
oder meine Meinung zu einem neuen Thema gefragt ist. Die Auswertung erfolgt aber jedenfalls anonymisiert. Die Ergebnisse
sind direkt auf der Plattform sichtbar.
Munderfing ist Pilotgemeinde
Das Bürgercockpit ist ein Agenda 21-Pilotprojekt zum Thema Digitale Bürgerbeteiligung, das im Auftrag der Oö.
Zukunftsakademie von der Universität Salzburg entwickelt wird. Für die technische Umsetzung ist die Spatial Service GmbH,
ein Spin-Off der Universität Salzburg, verantwortlich. Als eine von oberösterreichweit 5 Pilotgemeinden werden wir bei der
Anwendung durch Markus Kerschbaumer (Spatial Service GmbH) und Stefanie Moser (Regionalmanagement OÖ) unterstützt.
Sollten Sie Fragen zum Bürgercockpit Munderfing haben können sie sich am Gemeindeamt direkt an Rebekka Krieger unter
rebekka.krieger@munderfing.ooe.gv.at oder 07744 6255-17 wenden.

