KINDERTAGESSTÄTTE
KLEINE STROLCHE
Eichenstraße 11
90556 Seukendorf
Tel.: 0911/75 52 51
Email:info@kindergarten-seukendorf.de
www.kindergarten-seukendorf.de

AUSWERTUNG
DER
FRAGEBÖGEN
Liebe Eltern,
von 115 Fragebögen, die ausgeteilt wurden, kamen 54 ausgefüllt und zurück.
Um das Ergebnis transparenter zu machen haben wir die Kindergarten- und Kleinkindgruppen
getrennt ausgewertet.
Zusammenfassend kann man sagen, dass der Großteil der Eltern sehr zufrieden und zufrieden
ist, und die Kinder sehr gerne und gerne in den Kindergarten / die Krippe gehen.
Uns ist bewusst dass das KiTa-Jahr 2017/18 ein sehr turbulentes Jahr in Sachen Personal
ist/war und Sie sich Sorgen machen.
Auch der Stimmung im Team war das nicht zuträglich.
Sie früher über personelle Veränderungen zu informieren, war uns leider nicht immer möglich.
Von der Kündigung von Frau Pilz und Frau Klaba haben z. B. auch wir nur einen Tag vor Ihnen
erfahren.
Seither waren wir bemüht adäquate Nachfolger/innen zu finden. Da der Markt sehr ausgedünnt
ist, nimmt dies leider mehr Zeit in Anspruch. Ihnen, Ihren Kindern und uns ist nicht geholfen,
nicht ausreichend qualifiziertes Personal einzustellen. Auch eine gesunde Altersmischung des
Personals zu schaffen ist aus oben genanntem Grund schwer.
Wir wollen das Beste für Ihre Kinder und machen uns die Entscheidung nicht einfach.
Wer im September neu bei uns anfängt, können wir Ihnen natürlich erst mitteilen, wenn die
Verträge unter Dach und Fach sind.
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Dass die Gruppen in diesem Jahr und auch im kommenden Jahr sehr voll sind, ist eine
Entscheidung des Trägers, da man so vielen Kindern wie möglich einen KiTa-Platz zur Verfügung
stellen möchte und verschärft zum Ende des KiTa-Jahres 2017/18 die Situation.
Die Gemeinde ist jedoch bemüht so schnell wie möglich das Angebot für Betreuungsplätze
auszubauen.
Wir wissen, dass es im Krippenbereich noch sehr viel zu tun gibt, um die Altersmischung
in den Gruppen zu optimieren und arbeiten bereits intensiv daran, auch wenn das nach außen hin
nicht immer sichtbar ist. Alles transparent zu machen ist nicht möglich, da wir dann nicht mehr
genug Zeit für Ihre Kinder hätten. Das Wohl ihrer Kinder ist uns das Wichtigste.
Wir möchten Sie um Verständnis bitten und bemühen uns intensiv, dass es ab September wieder
ruhiger und konstanter wird.
Wir werden Wünsche, Anmerkungen, aber auch Kritikpunkte aufgreifen, diese im Team
reflektieren und in unsere Arbeit einbringen. Jede Gruppe hat hierfür Ihre Bögen zur Einsicht
erhalten.
Wir sagen Danke für Ihre investierte Zeit und freuen uns über die große Anerkennung unserer
Arbeit.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr KiTa-Team
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AUSWERTUNG ELTERNBEFRAGUNG 2018
KINDERGARTENGRUPPEN – TEIL 1
Ihr Kind in der Einrichtung
Welche Gruppe besucht Ihr Kind?

Fragebögen gesamt: 34 von 78
10

14

Bären
Igel

10

Löwen

Geht Ihr Kind gerne in unsere Einrichtung? – keine Angaben: 0

0%

0%

0%
sehr gerne

44%

gerne
56%

mittelmäßig
eher ungern
sehr ungern

Was gefällt Ihrem Kind in unserer Einrichtung besonders gut? – keine Angaben: 2
Garten (14x); Freunde (7x); kreative Angebote (6x); Spielzeug (4x); Frau Pilz (4x); Ausflüge (Wald,
Spielplatz, Theater) (3x); Musik (3x); Frau Zeilinger (3x)
Alles; versch. Bereiche; KiGa-Ablauf; Spielen; Kuschelecke; Leseecke; Spielzeugtag; Rutsche i. d.
Keller; Hausaufgaben; Morgenkreis; Regenbogenzaubertag; Geschichten aus d. Kinderbibel; Lieder;
Gruppenzusammenhalt; Turnen; Projekte u. Wissenshunger stillen; nette u. hilfsbereite Erziehrinnen (je
einmal genannt)
Was gefällt Ihrem Kind in unserer Einrichtung nicht? – keine Angaben: 27
dass Frau Pilz geht (3x)
das Essen, wechselndes Personal, Hauen; dass man innerhalb der Gruppe extrem leise sein muss (je
einmal genannt)
Was sollten wir Ihrer Meinung nach bei Ihrem Kind stärker fördern? – keine Angaben: 16
Feinmotorik (basteln, schneiden, malen (5x); Musik (3x); Sport/Bewegung (2x)
Merkfähigkeit; gute Tischmanieren aus der Krippe beibehalten; öfter auf Toilette schicken; Vorschule;
Selbstbewusstsein/-behauptung; Souveränität; überhaupt fördern (siehe z.B. Aufführungen) (je einmal
genannt)
Frau Pilz macht ihre Sache gut, genau richtig so – weiter so (je einmal genannt)
Welche Aktivitäten sollten wir häufiger unternehmen? – keine Angaben: 12
Ausflüge / Spaziergänge (z.B. Wald, Dorf, Spielplatz, Betriebe) (19x), Turnen (4x), Musik (2x)
Verkehrserziehung; Lehrgarten; Feste; Mitmachtheater; vernünftige Weihnachtsfeier; Waldausflüge
beibehalten; einfach mehr mit d. Kindern machen; Projekte; Exkursionen; Mam-/Papatag; (je einmal
genannt)
alle Bereiche gut abgedeckt/alles super (2X)
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Zusammenarbeit mit den Eltern
Wie beurteilen Sie unsere Informationsmedien?
sehr gut
25
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5
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gut
befriedigend
ausreichend
nicht ausreichend
kenne ich nicht
keine Angabe

schriftl. Info: gepl. Wochenaktivitäten eine Woche vorh. Eintragen (z.B. Geb.-Frühstück) (1x)
Wie gut fühlen Sie sich über verschiedene Bereiche informiert?
sehr gut

25
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5
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gut
befriedigend
ausreichend
nicht ausreichend
keine Angabe

Würden Sie gerne mehr über unsere Einrichtung und unsere Aktivitäten erfahren?

3

0

7

ja
nein
24

weiß nicht
keine Angabe
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Würden Sie gerne mehr darüber erfahren wie es Ihrem Kind in unserer Einrichtung geht?

7

10
ja
nein
26

weiß nicht
keine Angabe

Wie könnten wir die Eltern besser informieren? Wie könnten wir die Zusammenarbeit mit den Eltern
verbessern? – keine Angaben: 14
mehr Elterngespräche (4x); besser Info zum Personal (2x)
Email-Rundschreiben; öfter kurzer Austausch; mehr Elternabende; mehr Hospitationen; Info-Übergabe
an Nachmittagspersonal; kurzes Feedback beim Abholen; Infoordner über das Kind-aktueller Stand-wo
können Eltern zu Hause mehr fördern; Uhrzeiten bei Veranstaltungen angeben; Aushänge
übersichtlicher; mehr Aushänge im Haupteingang; Aushänge/Elterninfo kommen teilw. spät –
realistische Fristen setzen; offene und zeitnahe Kommunikation (je einmal genannt)
Super wie es ist – weiter so (je einmal genannt)
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Pädagogische Arbeit
Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für unsere pädagogische Arbeit? – keine Angaben: 20
fragen Sie Frau Pilz; mehr basteln mit haltbarem Ergebnis (z. B. Laternen); Tischmanieren (Messer u.
Gabel); Kinder nahe bringen beim Essen alles zu probieren; mehr Struktur – z. B. Morgenkreis immer
zur selben Zeit; gezielte Angebote/Exkursionen - das Dorf und seine Betriebe kennen lernen; besserer
Personalschlüssel, weniger Personalwechsel (je einmal genannt)
ist super, Erzieherinnen sind super; super wie es ist – weiter so (je einmal genannt)
Wie sehen Sie den Tagesablauf in unserer Einrichtung?

1

2

ruhig und geregelt

6

25

unruhig, ständiges Kommen u.
Gehen
weiß nicht
keine Angaben

Ausstattung
Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für unsere Ausstattung (Räume, Außenanlagen, Material)?
keine Angaben: 22
Renovierung u. Modernisierung der Gruppenräume (2x)
neue Garderobenplätze sind sehr eng; Gruppenräume f. 26 Kinder zu klein; neue Türe geht nicht
zu…besserer Organisation; für was sind die 5,00 € Spielgeld?; evtl. eine geteerte Rennstrecke f. d.
Fahrzeuge; Musikinstrumente; Material z. Basteln/kreativ sein; Ruhe bzw. Kuschelecke f. d. Kinder (je
einmal genannt)
alles super (einmal genannt)

Essen und Trinken
Wie beurteilen Sie das Mittagessen in unserer Einrichtung?
20
sehr gut
15

gut
befriedigend

10

ausreichend
nicht ausreichend

5

weiß nicht
0
NahrhaftigkeitGesundheitschmeckt Kind

Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie bezüglich Essen und Trinken in unserer Einrichtung?
keine Angaben: 24
gemeinsames Frühstück auch im KiGa; weniger Kartoffelprodukte; auch Vollkornprodukte anbieten;
regionale u. saisonale Produkte anbieten-mehr Abwechslung (Spargel, Kürbis); Sprudelwasser; mehr
auf das Trinken achten; auf zuckerhaltige Nachtische verzichten (Kekse); E-Nummern auf Speisekarte
vermerken (je einmal genannt)
großes Lob an die Küche (5x); Rezeptbuch f. Eltern ☺
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Gesamtbewertung
Wir beurteilen Sie uns und unsere Arbeit?

sehr gut
ausreichend
keine Angabe
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Wie hat sich unsere Einrichtung im letzten Jahr entwickelt?
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weiß nicht

keine Angabe

Weitere Verbesserungsvorschläge
Was können wir noch verbessern? – keine Angaben: 11
durch hohe Fluktuation des Personals große Verunsicherung der Eltern – mehr Kommunikation und
Transparenz (7x); weniger Personalwechsel (2x); personelle Infos sollten frühzeitiger erfolgen (1x); bei
Personalmangel Eltern um Mithilfe bitte für den Vormittag (1x)
bei Veranstaltungen genaue Uhrzeiten angeben um besser planen zu können (z.B. Sportfest, VaterKind-Zelten; Oma/Opa-Tag); Oma/Opa-Tag nicht nachmittags – eher wie Hospitation und Freitags, da
Großeltern noch arbeiten und zum Teil von weite weg kommen; Weihnachtsfeiern im KiGa für beide
Elternteile; Mutteertagssingen wieder machen; Einbinden der Pfarrerin vor best. Festtagen; Sommerfest
wieder auf Nachmittags verlegen – dann reicht Kaffee und Kuchen, d.h. es werden weniger Helfer
benötigt (je einmal genannt)
evtl. musikalische Früherziehung; Nachmittagsangebote – z.B. Englisch, Tanzen, Basteln, Kochen;
mehr Struktur; auf Neues einlassen (je einmal genannt)
Reparaturen schneller durchführen (Zaun) (1x)
im Großen und Ganzen zufrieden – ihr macht das gut; kann nur beurteilen was man mitbekommt – eure
Arbeit ist klasse (je einmal genannt)
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AUSWERTUNG ELTERNBEFRAGUNG 2018
KINDERGARTENGRUPPEN – TEIL 2
Rücklauf Fragebögen: 29 von 78
Öffnungs-/Buchungszeiten
Entsprechen unsere Öffnungszeiten Ihren Wünschen?

0

eher ja
eher nein
29

Welche zusätzlichen Zeiten benötigen Sie gegebenenfalls?
keine Angaben: 27
bis 18 Uhr – nur theoretisch, nicht wirklich (1x)
Abholen um 13.00/13.15 Uhr (2x)
Was können wir an Öffnungszeit, Ferienschließzeit, Bring- und Abholzeit etc. verbessern?
keine Angaben: 24
weniger (Ferien)Schließzeiten; Notgruppen i. d. Ferien; Bedarfsabfrage f. alle Schließtage
beim Abholen um 11.45 Uhr alle Kinder bei einer Erzieherin sammeln und ein Abschiedslied singen (1x)
alles ok (1x)
Wenn Sie - unabhängig von unserem Angebot - unbegrenzte Möglichkeiten hätten, Ihr Kind betreuen zu
lassen, wie viel Stunden würden Sie unsere Einrichtung pro Tag nutzen?
Keine Angaben: 17
5 (1x); 6 Std. (1x); 6-7 Std. (3x); 6-8 Std. (1x); 7 Std. (2x); 9 Std. (2x); 9-10 Std. (1x); 10-11 Std. (1x);
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Engagement und Mitwirkung
Wären Sie bereit im Kindergarten mitzuarbeiten oder Angebote für die Kinder anzubieten?

11
18

ja
nein

Wenn ja, wie würden Sie gerne mitarbeiten bzw. was würden Sie anbieten?
keine Angaben: 2
Unterstützung bei Festen/Veranstaltungen (5x)
Vorlesen (2x)
Basteln (2x)
Aushelfen bei Personalmangel (2x)
Ausflüge begleiten; Spiele spielen; Material-/Sachspenden; Aktivitäten i.d. Ferien; Musik/Singen;
Mutter-Kind-Zelten; Turnen; Tanzen; Geschichten erzählen (je einmal genannt)
Wir möchten Sie zu einem Elternabend mit einem Referenten einladen. Welche Themen würden Sie
hierzu interessieren?
Stärke dein Kind (Selbstbehauptung, Mut, Selbstbewusstsein) (3x)
Mediennutzung altersgerecht (3x)
Wie können Eltern in Trotzsituationen entspannt bleiben
Geschwisterkinder
Sozialverhalten
Prävention „Stopp“ nicht mit Fremden gehen
Stress vermeiden-besserer Umgang mit Kindern-Haushalt-Job
Entwicklung
(je einmal genannt)
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