Auswertung der Elternbefragung 2020
Liebe Eltern,
wir bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen, für die Beteiligung an unserer diesjährigen Elternbefragung.
Von 59 ausgegebenen Bogen (pro Familie 1 Bogen) kamen 28 Bogen zurück. Von diesen antworteten uns
13 Familien mit Namen, 15 kamen anonym zurück.
Für alles Lob vielen Dank. Auch für Kritik und Anregungen bedanken wir uns herzlich.
Im Anhang finden Sie die Auswertung. Gern würden wir Ihnen diese auf einem Elternabend erläutern. Wir
hoffen das unser erster Elternabend im neuen Kindergartenjahr wie gewohnt statt-finden kann. Eine Einladung
hierzu erhalten Sie rechtzeitig.

Zufriedenheit mit den Öffnungszeiten
Öffnungszeiten Kindergarten (07.00 – 16-30 Uhr)

24

ja

4

Enthaltung

Öffnungszeiten Krippe (07.00 – 16.00 Uhr)

19

ja

9

Enthaltung

Anmerkungen/ Bedarf:





Könnte vielleicht für Eltern, die länger arbeiten müssen, längere Öffnungszeiten geben.
Mit beiden Öffnungszeiten zufrieden.
Notbetreuung während der Osterferien?!
Aktuelle Öffnungszeiten bis 16.00 Uhr nur durch Gutmütigkeit des Arbeitgebers realisierbar.

Geht Ihr Kind gern in unsere Einrichtung?

27

ja

1

Enthaltung

Wie sollen allgemeine Elterninformationen bevorzugt weitergegeben werden?

6

per Mail

10

auf Papier gedruckt

12

egal

Anmerkungen/Vorschläge:
 Termine gern auf Papier – kommt an die Pinnwand
 Per Mail war während der Corona Schließung sehr angenehm und reibungslos. Auf Papier wäre auch weiterhin
ok.
 Papier bevorzugt zwecks Spam, mangelnder Vollständigkeit bei Emails
 Eine Mail geht schnell mal unter
 Wir lesen beides (Papier und elektronisch) regelmäßig

Wie finden Sie das „offene Konzept“? (Leider durch Corona auf „Eis“ gelegt. Würden aber gern wissen, wie Sie die
Anfänge erlebt haben bzw. ob Sie den Weg mit uns weitergehen würden.)

16

gut

4

weniger gut

8

Enthaltung

Anmerkungen:















Teilweise zu viele Kinder, so dass sich Jüngere unwohl fühlten
Als Elternbekommt man nicht viel mit, am auffälligsten war die Umgestaltung der Essenssituation
Ich hätte mir mehr Infos vor der Einführung gewünscht.
Wir haben in der kurzen Zeit von dem „offenen Konzept“ leider noch nix mitbekommen.
Leider haben wir noch nicht viel erlebt. Viele Ansätze klingen nicht schlecht. Meine Bedenken dazu sind nur,
dass eher schüchterne Kinder oder auch die Jüngeren leichter „untergehen“.
Kommt auf die Umsetzung an. Bisher „Anfänge“ gut/ super Künftige „Zwischengruppe“ für 2,5 – 3,5 Jährige;
Zukünftig- Komplette Öffnung – gemeinsame Anfangsrituale trotzdem pflegen (schüchterne Kinder oft probl.)!!!;
alle Kinder sollten alle Angebote nutzen (nicht nur immer turnen) müssen; Übersichtlichkeit geht verloren – Wo
ist welches Kind?; viel Engagement nötig seitens Kiga.
Wir waren sehr vom neuen Konzept überzeugt und sind dies immer noch, darf gerne weiter behalten werden.
Anfangs waren wir sehr skeptisch, aber unsere Kinder sind begeistert. allerdings bringen die Kinder (bzw.
brachten vor Corona) die Brotzeit öfters unberührt mit heim.
Macht weiter so – ihr seid auf dem richtigen Weg. Freiraum geben und trotzdem präsent sein. Super!
Kinder haben die Freiheit und eigenen Entscheidungen genossen. Jetzt unter Corona Bedingungen finden wir es
gut, dass es auf Eis gelegt wurde.
Wenn die Kinder Freunde in der anderen Gruppe haben, haben sie die Möglichkeit sich zu sehen und zusammen
zu spielen. Wir finden es gut.
Unsicher, ob Aufsicht immer überall gewährleistet ist.
Noch keine Erfahrung.
Wir konnten das offene Konzept noch nicht miterleben.

Wie zufrieden sind Sie mit unserer Einrichtung im Einzelnen?
Elternabend:(Vorstellung „offenes Konzept)
Internetseite:
Zeit für Gespräche mit der Kita. Leitung:
Freundlichkeit und Kompetenz der Leitung:

21
23
24
25

ja
ja
ja
ja

7
3
1
1

Enthaltungen
nein
2
nein
3
nein
2

Enthaltungen
Enthaltungen
Enthaltungen

Anmerkungen:
 Die Internetseite ist sehr informativ, so etwas findet man selten!
 Gespräch KiTa.leitung- bisher noch kein Bedarf
 Internetseite bitte überarbeiten!- Bei Öffnungszeiten/Ferien stehen noch veraltete von 2019!- Krippenanbau +
Einweihung unter Bildergalerie ablegen- Krippenerweiterung als neuen Punkt, „Auf einen Blick“:
Informationsblatt aktualisieren!
 Weiter so!
 Es wäre schön, wenn die Facebook-Seite belebter wäre.
 Zeit für Gespräche gestaltete sich durch Corona schwierig, war aber dennoch alles lösbar.
 Der Elternabend war super. Die Webseite ist ok, hat aber Potential. Gerade die Auffindbarkeit von neuen
Informationen ist etwas schwierig.- Die Leitung ist immer erreichbar oder meldet sich zurück. Alle
Informationen die wir benötigen bekommen wir.
 Würden es schöner finden, wenn alle teilnehmenden Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen an Elternabenden
einen Part übernehmen würden.
 Konnten Berufsbedingt leider nicht am letzten Elternabend teilnehmen, daher keine Auswahl möglich.

20

Zufriedenheit mit der Arbeit des KiTa. Beirates:

8

ja

Enthaltungen

Anmerkungen:








Man bekommt hiervon nicht viel mit.
Dafür sind wir noch nicht lange genug dabei.
Mit dem Elternbeirat war die Zusammenarbeit ok.
Letzte Zeit sehr eingeschlafen, sonst war es immer top.
Ja, leider zu wenig mit dem Beirat zu tun.
Nicht bewusst wahrgenommen.
Haben wir noch nicht kennengelernt.

Wie soll unsere Elternbeiratswahl durchgeführt werden?

4

Am Abend als Elternabend

23

als „Ganztagesabstimmung“

1

Enthaltung

Anmerkungen:
 Wenn man Leute nicht kennt, kann man anhand einiger Stichpunkte die Leute nicht einschätzen, eine persönliche
Vorstellung wäre besser.
 Nicht nur früh wählen, bitte auch beim Abholen.
 So wie bisher! Bilder und Vorstellung.
Zufriedenheit mit dem KiTa. Träger:

16

ja

3

nein

9

Enthaltungen

Anmerkungen:
 Zu wenige Informationen; Hinsichtlich des KiTa-Beitrages wurde nicht sozialverträglich agiert – das machen
andere Träger viel besser.
 Keine Berührungspunkte.
 Evtl. Gelder für mehr Erzieher zur Verfügung stellen- sofern Bewerbungen da wären…
 Man bekommt vom KiTa-Träger gar nichts mit. Da wäre auch in der Corona Zeit ein Statement nicht schlecht.

Gesamteindruck
Pädagogische Arbeit
Freundlichkeit und
Kompetenz der Mitarbeiter
Ansprechbarkeit der
Mitarbeiter
Außenanlagen
Einrichtung gesamt
Ordnung/ Sauberkeit

sehr gut
21 

gut

22 

6 

24
19
18
21

weniger/Enthaltungen

7 






4
8
9
7






1
1




Informationen während der Corona Pandemie
Welche Form der Kommunikation/ Kontaktaufnahme war für Sie hilfreich?

19

Homepage

21

Elternbriefe per Mail

6

Telefon

Was haben Sie vermisst? Was hätten Sie sich gewünscht?
 Alles in Ordnung.
 Eingeschränkte Öffnungszeiten ab 01.07. waren nirgends angegeben. Diese haben wir erst am ersten Tag in der KiTa
erfahren.
 Zum Beispiel Bastelpakete mit Materialien vorbereitet „Ostergruß“, da man nicht ständig auf die Homepage schaut, waren
die „News“ da nicht optimal.
 Gar nichts vermisst. Sollte wieder ein Lock down kommen – ist auch der Kindergarten/ Träger ganz anders vorbereitet.
Vielleicht mit Ideen oder kleinen Videos, so dass die Kinder ihre Erzieher nicht ganz so vermissen.
 Ich denke, dass es auch gut ist auf Facebook die Infos zu teilen, die auch auf der Homepage stehen.
 Zu Ostern für die Kids eine kleine Aufmerksamkeit z.B. Postkarte und Gummibärchen oder ähnliches.
 Wir hätten uns eine Information gewünscht, wie der Neustart am 01. Juli ablaufen soll.
 Mehr Information über den Wiederbeginn der Betreuung. Vermisst haben wir den Kontakt zu den Erziehern, KiTa hat für
uns in den 3 Monaten keine Bedeutung mehr gehabt.
 Bessere Info gerade zum Neustart, kurze Mail/Elternbrief mit den wichtigsten Infos – den Brief gab es leider erst in der
Kita. (Nicht nur über die Homepage), Kleine Kontaktaufnahme zu den Kindern an Ostern/ Geburtstage…

Ist es uns gelungen, Sie gut mit den aktuellen Informationen zu versorgen?

7

Immer

17

meistens

2

selten

2

Enthaltungen

Bei Nachfrage ausführliche und beruhigende Gespräche.

Welche Angebote wurden Ihrem Kind gemacht?

12

Religiöse Videogeschichten

15

Bastelideen

15

Briefe

7

Enthaltungen

Welche Angebote konnten Sie nutzen/ waren hilfreich für Sie?








Brief
Haben fast alle genutzt, außer das Bild für den Zaun, weil er nicht gern malt.
Zahlenland war super!
Basteln
Geschichten mit Anja, Bilder an den Zaun hängen
Vielen Dank für die schönen Karten für Mutter-/Vatertag und das Zahlenlandheft mit dem total lieben Brief.
Mutter-/ Vatertags Geschenk, Bastelideen oder weitere Briefe haben wir nicht erhalten, Videogeschichten
haben wir uns angesehen
 Wir haben gern die Videos mit Anja angeschaut.
 Die Idee Portfolioseite zu gestalten war sehr schön.
 Wir haben versucht zu basteln, leider war die Geduld nicht sehr lange vorhanden. Spielen war schöner für ihn.

Was Sie uns schon immer sagen wollten

:

 Herzlichen Dank für Ihre Arbeit, immer und auch bzw. insbesondere während der „heißen Phase“ in der Corona
Zeit!
 Gutes Personal (kompetent und freundlich), Ihr macht eine gute Arbeit!
 Danke für die letzten 5 Jahre, war eine sehr schöne Zeit bei euch.
 Danke für die Unterstützung in der Krippe zur Eingewöhnung. Immer nett und offen für Fragen und Sorgen.
 Macht weiter so und haltet trotz der Corona Bestimmungen die „Ohren“ steif.
 Es war wirklich schön zu sehen, mit wie viel Freude die Kinder nach so vielen Wochen im Kindergarten begrüßt
wurden und wie sehr sich auch die Kinder gefreut haben. Ich glaube das es den Bärenkindern richtig gut tut,
jetzt etwas „separiert“ zu sein und wirklich tolle Aufgaben als „Große“ bekommen.
 Ihr macht eine sehr gute Arbeit, gebt euch Mühe alle Wünsche zu erfüllen und auf die Kinder einzugehen und
natürlich auch auf die der Eltern. Wir fühlen unseren Zwerg gut bei euch aufgehoben. Er geht wirklich sehr
gerne in den Kindergarten und möchte selbst nicht nach Hause, wenn Abholzeit ist.
 Wir finden es wirklich sehr gut wie ihr in den letzten Monaten mit dem Thema Corona in der Einrichtung
umgegangen seid. Das ihr euch entschieden habt, die Masken nur in der Bring- bzw. Abholzeit zu tragen. Das
weiterhin der Alltag so normal wie möglich für die Kinder gestaltet wurde, dass es z.B. Mittagessen gab, das die
Kinder ihren Mittagsschlaf machen konnten und das es nur nach wenigen Tagen auch die Brotzeit für die
Krippenkinder angeboten wurde. Das alles ist in „Corona Zeiten“ nicht selbstverständlich. Vielen Dank für euer
Engagement. Was uns außerdem sehr glücklich macht, ist die liebevolle Gestaltung des Krippenbereiches. Der
separate Essensbereich gefällt uns besonders. Vielen Dank an das Krippenteam.
 Das gefällt uns alles: Ausflüge, Backen/ Gärtnern, Basteln, Klettern/Toben, Fotos, Portfoliomappen, neue
Infotafel, Wenn was ist gerne ehrlich ansprechen.
 Ihr seid spitze.
 Danke, dass Sie für unsere Kinder da sind.
 Wir sind froh, unser Kind in so guten Händen zu wissen! Die Aktionen mit den Kindern sind gut! – Weiter so!

 Alles bestens! Tolles Team! Danke, dass alle Erzieher für unsere Kinder in der Corona Krise da waren.
 Wir wünschen uns, dass die Gruppen in Zukunft wieder kleiner werden und nicht an der maximalen
Belegungszahl ausgerichtet werden. Aber wir finden ihr macht eine großartige Arbeit und wir danken euch für
euren Einsatz, euer großes Herz und die Freude, die ihr unserem Sohn jeden Tag macht. Und wir danken euch,
dass ihr auch in den schwierigen Situationen immer wieder neue Wege und Lösungen findet. Wir danken euch
auch, dass bei allen Entscheidungen doch immer die Kinder an erster Stelle stehen dürfen. Und dafür können
wir gar nicht genug danken.

Was Sie uns schon immer sagen wollten

:

 Es wäre schön, wenn mehr Zeit für „Tür und Angel“ Gespräche wäre. Morgens aber besonders beim Abholen, so
dass man einen kurzen Einblick in den Tag seines Kindes hat(Laune, Essen, Vorkommnisse, Toilette…).
 Bitte die Toiletten kontrollieren - Sauberkeit und Papier
 Kleinere Gruppen sind wünschenswert und werden mit der Zwischengruppe hoffentlich auch erreicht. Der sehr
gute Personalschlüssel der vergangenen Jahre sollte wieder erreicht werden. Dadurch kann besser auf die
einzelnen Kinder eingegangen werden und die Atmosphäre für Kinder und Erzieher ist entspannter.

