Soziale Dienste GmbH

Haus für Kinder

AWO Kindertagesstätte „ Nesterl“
__________________________________________________________________________

Elternbefragung
Sie halten gerade unseren diesjährigen Elternbefragungsbogen in Ihren Händen.
Darum sollten Sie sich Zeit dafür nehmen:
-

Wir können so Ihre Bedürfnisse und Wünsche als Eltern berücksichtigen
- Er dient uns zur Qualitätskontrolle.
- Er hilft uns unsere pädagogische Arbeit zu reflektieren.

Partizipation bedeutet Mitspracherecht/Teilnahme/ Einfluss und ist auch im
bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz verankert.
Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und kann anonym stattfinden.
Bitte beantworten Sie alle Fragen, indem Sie die dafür zutreffende Antwort ankreuzen
und an den vorgesehenen Stellen Ihre Antwort eintragen.
Sollten noch Fragen auftreten oder sollten Sie etwas nicht verstehen, helfen wir gerne
weiter.
Wenn Sie mehrere Kinder in unserer Einrichtung haben, füllen Sie bitte für jedes Kind
einen eigenen Fragebogen aus.
Abgabeschluss:

14. Januar 2019

Abgabeort:

Kigaeingang – oder vor der jeweiligen Gruppe

Teil 1: Allgemeine Angaben zu Ihrem Kind
1) In welcher Gruppe befindet sich Ihr Kind?
14

Eulengruppe

6

Spatzengruppe

2) Wie sind Sie auf unsere Einrichtung aufmerksam geworden?

8
0
5

2
Eltern, deren Kinder bereits eine
AWO-Einrichtung besuchen

1
5

Flyer der AWO
Nachbarn, Bekannte, Freunde

Internet
Zeitung
Jugendamt oder andere Behörden

Sonstiges: „eigene Wahrnehmung“ ; „Kind ging bereits in die Krippe“

3) Was war ausschlaggebend für Ihre Entscheidung, Ihr Kind in unsere Einrichtung zu
geben?

10 Wohnortnähe
0 Geschwister
2 Arbeitsplatznähe

6 Qualität der Einrichtung
6 Weil ein Platz frei war

0 Vermittelt durch die
Stadtverwaltung
2 Sonstiges:

(„lange Öffnungszeiten“,
„kein kirchlicher Träger“
„sehr guter Eindruck v.d. Erzieherinnen“)
4) Wie zufrieden sind Sie mit dem von uns angebotenen Mittagessen?

13 mein Kind findet es lecker
8 abwechslungsreich
6 ausgewogen/ gesund
2 Qualität

5
1
0
1

ich habe es gebucht, damit mein Kind ein warmes Essen hat
schmeckt nicht
zu wenig Abwechslung

keine gute Qualität
Sonstiges: „zu viele unnatürliche „ Inhaltsstoffe“ ; „Geschmack hat nachgelassen“

Das Lieblingsessen meines Kindes:
 Fleisch
 Nudeln
 Pfannkuchen mit Apfelmus
 Spaghetti Bolognese
 Gesunde Brotzeit
 Knödel
 Spätzle
 Hot Dogs
 Schnitzel
 „Kugelsuppe“



Käsespätzle

Teil 2: Fragen zur pädagogischen Arbeit unserer Einrichtung
1) Wie bewerten Sie die Atmosphäre in der Kindertageseinrichtung?

16 Ich fühle mich wohl
11 entspannt
0 Ich achte darauf nicht

0 Ich fühle mich nicht wohl
0 hektisch / angespannt
2 Sonstiges: „es ist ok“ ; „immer herzlich“

2) Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Leitung der Kindertagesstätte?

12 sehr zufrieden
7 zufrieden

2 befriedigend
0 unzufrieden

Was ist Ihnen hier wichtig?
„Das es meinem Kind gut geht/ sich wohl fühlt!“; „Förderung aller Bereiche“; „Persönlicher
Kontakt“ ; „Immer ein offenes Ohr bei Problemen/Fragen oder Anregungen“ ;
„Sehr kompetent, freundlich und hat alles unter Kontrolle“; „schwer zu beurteilen, wenig
Einblick“; „die Sprache“

3) Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der pädagogischen Mitarbeiterinnen?

12 sehr zufrieden
6 zufrieden

1 befriedigend
0 unzufrieden

Was ist Ihnen hier wichtig?
„Persönlicher Kontakt“; „Identifikation mit der Einrichtung, ehrliches und vertrauensvolles
Verhältnis zu den Kindern“; „Geduld , weiterhin gute Zusammenarbeit“; „Pädagogische
Betreuung“; „Kommunikation mit d. Eltern, guter Umgang mit d. Kindern“ ; „Freundlichkeit,
Aufmerksamkeit und schnelle Reaktion“; „Eigenständigkeit“

4) Fühlt sich Ihr Kind in der Gruppe wohl?

21 ja

0 nein

Bemerkungen:
„Es ist schön in meinem neuen Kindergarten. Den lieb ich“; „er erzählt sehr viel v.d. Kita“;
„Ich bin so froh das sie gerne in den Kindergarten geht!; „Er freut sich jeden Tag auf den
KIGA“ „Sie geht gerne, Kind freut sich immer“; „meistens“

5) Fühlen Sie sich durch die Aushänge an den Pinnwänden sowie der Glastür und die
Elternbriefe über Aktivitäten, Termine und pädagogische Arbeit in der Einrichtung
informiert?

19 ja

0 nein

Bemerkungen:
„Wird oft übersehen. Persönlicher Hinweis auf die nächste Aktivität wäre gut (1-2 Wochen
vorher +1 Tag zuvor); „Der Essensplan der Woche wäre im Eingangsbereich schön“;
„manchmal etwas unübersichtlich“; „Daumen hoch“; „Aushang zu unübersichtlich an zu vielen
unterschiedlichen Orten, das kann man an einem Ort übersichtlicher gestalten“

Kommentar von Seiten der Einrichtung:
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Unser Aushang ist momentan folgender Maßen
strukturiert: Infos zur Gruppe finden Sie vor der Gruppentüre (Eulen im unteren Bereich,
Spatzen im oberen Bereich), Sehr wichtige Aushänge, welche beide Gruppen betreffen
hängen an der Glastür (Eingangstüre), zum Beispiel aktuelle Krankheiten etc. An der
Pinnwand gegenüber der Garderobentüre sind allgemeine Informationen für Sie ausgehängt.
Wir werden im Team besprechen, ob es eine andere Lösung dafür gibt, jedoch haben wir
einen sehr verwinkelten Eingangsbereich, was eine große Fläche für alle Aushänge schwierig
gestaltet.

Teil 3: Fragen zur Zusammenarbeit mit den Eltern
1)

Fühlen Sie sich ernst genommen und werden Ihre Interessen berücksichtigt?

21 ja

O nein
Warum nicht? ______________________________________

2) Wie zufrieden sind Sie mit dem Austausch zwischen Eltern und pädagogischem
Personal?

9 sehr zufrieden
9 zufrieden

3 befriedigend
0 unzufrieden

Bemerkungen:
„Besser geht’s nicht.“ ; „Zur Zeit lässt die Rückmeldung trotz Rückfragen nach“;
„Kommunikation nicht immer gewährleistet“

Für unsere „neuen“ Eltern

(EINGEWÖHNUNG 2018)

7) Wie haben Sie die Anmelde- und Aufnahmegespräche Ihres Kindes erlebt?

7 sehr zufrieden
0 zufrieden

1 befriedigend
0 unzufrieden

Wenn unzufrieden, was hat Ihnen gefehlt/ Was ist zu ändern?
______________________________________________________________
8) Wie haben Sie die Eingewöhnungszeit Ihres Kindes erlebt?
(Sie können auch mehrere Antworten ankreuzen)

11 positiv :
Warum?
„Ich habe regelmäßig Feedback bekommen & mein Kind hat sich schnell eingewöhnt“;
„Behutsame Eingewöhnung, ruhig, man hatte (und hat) das Gefühl einer Zusammenarbeit auf
Augenhöhe“; „mein Sohn war durch die Krippe schon dran gewöhnt und dadurch viel es uns
viel leichter“; „sind super auf mein Kind und mich eingegangen“; „Mit sehr viel Gefühl“;
„Kind hat sich sofort wohl gefühlt“ ; „weil auf jedes Kind so eingegangen wird, wie sie es
brauchen!“; „weil sie individuell ans Kind angepasst wurde“

0 negativ : warum _________________________________
2 Austausch war gut
0 Austausch war zu wenig

Teil 4: Allgemeines
1) Wie zufrieden sind Sie mit dem Gesamteindruck der Kindertagesstätte?

9 Sehr zufrieden
10 Zufrieden

1 Befriedigend
0 Unzufrieden

2) Sind unsere Öffnungszeiten von 07:00 Uhr – 17:30 Uhr ausreichend?

16 Ja

1

Nein

Ich bräuchte Öffnungszeiten von_______Uhr bis_______Uhr

Was an unserer Arbeit schätzen Sie ganz besonders?

„Es wird sehr viel mit den Kindern gemacht“; „Alle tollen Sachen die, die Kinder lernen
und gestalten“; „nett, freundlich, aufmerksam“; „Den herzlichen Umgang mit den
Kindern“
„Das ihr stets für die Kinder ein offenes Ohr habt.“ „Liebevoller Umgang mit den
Kindern, junges Team, klare Regeln a.d. Kindern + es wird ´durchgegriffen´“, „Das
Personal ist sehr empathisch und liebevoll“; „das alles zusammen gemacht wird. Das auf
Fähigkeiten eingegangen wird.“ ; „Das auf die Kinder geschaut wird, man merkt das die
Kinder sehr wichtig sind“; „Sie haben viel Geduld und Verständnis für Kinder für Eltern
auch“; „Sowohl Einrichtung, als auch Personal sind sauber und gepflegt. Man hat das
Gefühl, dass alle ihre Arbeit ernst nehmen, ihr mit Freude nachgehen und die Kinder
ernst nehmen. Man beschäftigt sich mit den Kindern- auch im Freispiel- und überlässt
die Kinder nicht sich selbst. Ihr bastelt und malt tolle Sachen! Tolle Dekoration! Feste
sind mit Liebe im Detail vorbereitet und werden dementsprechend durchgeführt.“ ;
„Dass ihr stets eine entspannte Atmosphäre schafft, sodass die Kinder sich willkommen
und wohl fühlen. Das abwechslungsreiche Programm im Morgenkreis mit vielen
Geschichten und Liedern.“ „nette Erzieherinnen“

Kommentar von Seiten der Einrichtung:
Vielen Dank für die positiven Worte. Das freut uns sehr! Wir bemühen uns täglich
den Kindern einen schönen Aufenthalt bei uns zu gestalten, wo sie spielen, lernen
und forschen, Freunde finden, autonom handeln und ernst genommen werden.
Es ist für uns eine Herzensangelegenheit. Man selbst war auch Kind und die
Kindergartenzeit soll eine lernreiche und vor allem freudige Zeit sein.
Weitere Bemerkungen, Anregung, Lob, Kritik

„die Sauberkeit des Kindes, die Nase und der Mund“; „weiter so! “; „Vorzeitiges
Betreuungsende vor den Ferien ist für arbeitende Mamas fast nicht zu schaffen!“
„Für die Brotzeit der Kinder wäre es sehr wichtig, dass es einen Kühlschrank gibt. Das
Essen liegt in der Brotzeit-Box sonst den ganzen Tag im Warmen, Die Brotzeit ist dann
am Nachmittag nicht mehr gut. Die Schließtage müssten reduziert werden“; „Manchmal
muss man öfter sagen, achtet darauf das der Sommerhut auch getragen wird“; „wir
würden uns mind. 1-2x pro Woche eine Aktivität draußen a.d. frischen Luft wünschen
(ggf. etwas weniger basteln)“; „Alles super“; „Mehr Aktivitäten draußen in der Natur“;
„das mein Kind sauber wird“; „Schweinefleisch sollte auch mit auf der Speisekarte sein,
oder wird bei Allergie eines Kindes dieses Lebensmittel auch gestrichen?“ „Besonders
schön finden wir das gesunde Essen mittwochs. Die Ordner der Kinder sind mit viel
Liebe gemacht. Alles ist auf dem aktuellen Stand, z. B. Fotos vom Besuch der Polizei
waren am gleichen Tag zu sehen. Unser Kind findet die Vorschule so schön (Zahlenland).“
„Es wäre schöne, wenn die Kinder möglichst oft rausgehen könnten, auch in den kalten
Monaten.“
Kommentar von Seiten der Einrichtung;
Ein Kühlschrank für die Brotzeitboxen ist leider nicht möglich. Joghurt, welcher
vormittags nicht gegessen wird, stellen wir in den Kühlschrank. Im Sommer bitten
wir Sie drauf zu achten, dass die Brotzeit haltbar ist. Ihr Anliegen mit den

Aktionen draußen, können wir vollkommen nachvollziehen, da es uns auch sehr
wichtig ist. Wir versuchen in der Woche so oft wie möglich in den Garten oder
nach draußen zu gehen. Jetzt bei dem „nass-kalten-matsch“ Wetter, wird der
Garten sehr matschig und wenn 100 Kindergartenkinder den Garten in diesem
Zustand nutzen, wäre bald kein Gras mehr zu sehen, sondern nur noch nasse Erde.
Daher müssen wir uns auch an die Gegebenheiten des Gartens richten. Natürlich
gehen wir auch spazieren, doch täglich gelingt uns dies auch nicht. Wie sie in
unserem Wochenaushang entnehmen können, und wenn Sie den Blick auf das ganze
Jahr richten, sind wir sehr oft an der frischen Luft.
Ausflüge sind in der Zeit von September bis Dezember kaum möglich, da hier erst
die Eingewöhnung stattfindet und dann sehr viele andere Aktionen gemacht werden
(St. Martin, Nikolaus, Advent und Weihnachtsfeier). Daher werden Ausflüge meist
erst ab Februar durchgeführt, da hier die Kinder sich bereits gut eingelebt haben.

Haben Sie Fragen oder Wünsche an den Elternbeirat?

Haben Sie Anregungen/ Wünsche zur Gestaltung der Räumlichkeiten/ des Gartens?

„Obstecke im Garten wäre wünschenswert“; „das was wir uns wünschen erfüllt wird…“
Anmerkung von Seiten des Kindergartens:
Wir überlegen bereits seit Anfang des Kindergartenjahres ein Hochbeet anzulegen.

Sonstiges:
„Die Musikalische Früherziehung fehlt“

Anmerkung:
Wir haben uns bewusst dazu entschlossen die musikalische Früherziehung nicht
mehr weiter zu führen, da wir andere Aktionen planen. (Elternbrief erhalten Sie in
naher Zukunft). Zudem ist die musikalische Früherziehung kein Muss, sondern ein
Angebot, welches wir für sie als Eltern eingerichtet haben. Wie Sie aber bald
sehen werden, haben wir tolle weitere Angebote für Sie geplant.

