Elternfragebogen 2019
Liebe Eltern!
Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Darum führen wir jährlich eine Umfrageaktion
durch. Denn es liegt uns am Herzen, unsere Arbeit kontinuierlich zu verbessern.
Um möglichst viele Ihrer Ideen und Anregungen in die Planung des folgenden
Kindergartenjahres einbeziehen zu können, möchten wir Sie bitten, den Fragebogen
ausgefüllt in den Elternbriefkasten im Eingangsbereich einzuwerfen.
Neu ist in diesem Jahr, dass der Fragebogen aus zwei Teilen besteht.
Mit dem ersten Teil möchten wir Ihre persönliche Meinung erfahren und bitten
daher um Ihren Namen. Den zweiten Teil dürfen Sie gern wieder anonym einwerfen.

Bitte für jedes Kind einen Fragebogen ausfüllen.
Abgabeschluss ist der
05. Juli 2019
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Mithilfe und hoffen auf viele
Rückmeldungen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Herzlichst
Ihr Team der Kindertagesstätte „Sonnenhügel“

1. Teil
Name:

________________________________________

Zufriedenheit mit den Öffnungs-und Schließzeiten:
Öffnungszeiten Kindergarten (07.00 – 16-30 Uhr)



ja



nein

Öffnungszeiten Krippe (07.00 – 16.00 Uhr)



ja



nein

Schließzeiten



ja



nein

Anmerkungen/ Bedarf:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Feste in der Kindertagesstätte noch gewünscht?

ja

nein
Ich würde mithelfen:

Kindertagesstätten Fest

ja





nein

am Freitag (14.00 Uhr bis 17.00 Uhr)
am Samstag (14.00 Uhr bis 17.00 Uhr)

Gemeinsame Aktionen Eltern – Kind, die vom Elternbeirat organisiert
werden sind gewünscht:

ja

nein
Was?____________________________________________________________
________________________________________________________________
Zeitlicher Rahmen?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Elternabend soll stattfinden:

ja



nein

 Am Abend?
Tag/ Zeit?
______________________________________________________
 Am Nachmittag mit Kinderbetreuung?
Zeit?
______________________________________________________
Themenwünsche:_________________________________________________
________________________________________________________________
Kennen Sie unsere Konzeption?
 ja



nein

Nachmittagsangebote:
Wünsche:________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Zeitlicher Rahmen?

Von _____________ Bis ______________ (Monate)
Von _____________ Bis ______________ (Uhrzeit)

Mein Kind würde verbindlich daran teilnehmen.
 ja

nein
Geht Ihr Kind gern in unsere Einrichtung?
 ja



nein

Was gefällt Ihrem Kind und Ihnen an unserer Einrichtung?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Was gefällt Ihnen und Ihrem Kind nicht an unserer Einrichtung.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. Teil
Wie zufrieden sind Sie mit unserer Einrichtung im Einzelnen?
Elternabend:
Internetseite:
Zeit für Gespräche mit der Kita. Leitung:
Freundlichkeit und Kompetenz der Leitung:











ja
ja
ja
ja

nein
nein
nein
nein

Anmerkungen:___________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Veranstaltungen:
Familiengottesdienst

ja

nein ______________
Laternenfest

ja

nein ______________
Elternsprechtag

ja

nein ______________
Nachmittagsangebote

ja

nein ______________
Anmerkungen:___________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Verpflegung der Kinder:
Getränkeauswahl

ja

nein
Mittagessen

ja

nein
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Würden Sie sich wieder für unsere Einrichtung entscheiden?
 ja
 nein
warum nicht?
_____________________________________________________________
______________________________________________________________

ja
nein
Wenn nein, warum?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Zufriedenheit mit der Arbeit des KiTa. Beirates:

Zufriedenheit mit dem KiTa. Träger:



ja



nein

Anmerkungen:___________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Gesamteindruck
Pädagogische Arbeit
Räumlichkeiten
Außenanlagen
Einrichtung gesamt
Ordnung/ Sauberkeit

sehr gut
 
 
 
 
 

gut
 
 
 
 
 

weniger
 
 
 
 
 

Unser Kind besucht die Gruppe „Gänseblümchen“.
Schriftliches Informationsmaterial

 zufrieden

 weniger zufrieden

Aushänge

 zufrieden

 weniger zufrieden

Zeit für Gespräche

 zufrieden

 weniger zufrieden

Info über das eigene Kind

 zufrieden

 weniger zufrieden

Atmosphäre in der Gruppe

 zufrieden

 weniger zufrieden

Bildungsangebote

 zufrieden

 weniger zufrieden

Freundlichkeit der Mitarbeiter

 zufrieden

 weniger zufrieden

Kompetenz der Mitarbeiter

 zufrieden

 weniger zufrieden

Gesamteindruck

 zufrieden

 weniger zufrieden

Kennen Sie die Portfoliomappe Ihres Kindes?
 ja



nein

Anmerkungen/ Wünsche:
_______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Gesamteindruck
Pädagogische Arbeit
Räumlichkeiten
Außenanlagen
Einrichtung gesamt
Ordnung/ Sauberkeit

sehr gut
 
 
 
 
 

gut
 
 
 
 
 

weniger
 
 
 
 
 

Unser Kind besucht die Gruppe „Löwenzahn“.
Schriftliches Informationsmaterial

 zufrieden

 weniger zufrieden

Aushänge

 zufrieden

 weniger zufrieden

Zeit für Gespräche

 zufrieden

 weniger zufrieden

Info über das eigene Kind

 zufrieden

 weniger zufrieden

Atmosphäre in der Gruppe

 zufrieden

 weniger zufrieden

Bildungsangebote

 zufrieden

 weniger zufrieden

Freundlichkeit der Mitarbeiter

 zufrieden

 weniger zufrieden

Kompetenz der Mitarbeiter

 zufrieden

 weniger zufrieden

Gesamteindruck

 zufrieden

 weniger zufrieden

Kennen Sie die Portfoliomappe Ihres Kindes?
 ja



nein

Anmerkungen/ Wünsche:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Gesamteindruck
Pädagogische Arbeit
Räumlichkeiten
Außenanlagen
Einrichtung gesamt
Ordnung/ Sauberkeit

sehr gut
 
 
 
 
 

gut
 
 
 
 
 

weniger
 
 
 
 
 

Unser Kind besucht die Gruppe „Pusteblume“.
Schriftliches Informationsmaterial

 zufrieden

 weniger zufrieden

Aushänge

 zufrieden

 weniger zufrieden

Zeit für Gespräche

 zufrieden

 weniger zufrieden

Info über das eigene Kind

 zufrieden

 weniger zufrieden

Atmosphäre in der Gruppe

 zufrieden

 weniger zufrieden

Bildungsangebote

 zufrieden

 weniger zufrieden

Freundlichkeit der Mitarbeiter

 zufrieden

 weniger zufrieden

Kompetenz der Mitarbeiter

 zufrieden

 weniger zufrieden

Frühstück

 zufrieden

 weniger zufrieden

Brotzeit am Nachmittag

 zufrieden

 weniger zufrieden

Gesamteindruck

 zufrieden

 weniger zufrieden

Kennen Sie die Portfoliomappe Ihres Kindes?
 ja



nein

Anmerkungen/ Wünsche:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________

