Elternumfrage
Auswertung der anonymen Abfrage
2015

Elternbefragung
• Es haben die Umfrage abgegeben:
54 Kindergarteneltern (von 83 Kiga-Kindern)
27 Horteltern (von 100 Hortkindern)
• Nicht alle Fragen wurden von allen Eltern beantwortet
• Mehrfachnennung waren z.T.möglich
• Die Zahl in ( ) bedeutet die Nennung

Elternumfrage-Kindergarten 2015
1. Wie zufrieden sind Sie mit der Einrichtung insgesamt?
Sehr

Überwiegend

23

Mittelmäßig

25

3

Weniger

Gar nicht

2

Keine Anmerkung: 43
Anmerkungen: ein sehr nettes, lustiges Team (2), die Herzlichkeit wird groß geschrieben, (1) zu viel Krankheitstage der
Mitarbeiter (1), starker Wechsel der Mitarbeiter (1), zu wenig Aufmerksamkeit auf das Trinken der Kinder generell (1),
„wenig Angebote, wenig Ausflüge, wenig Spielmaterial im Garten, wenig gebastelt, wenig Vorschule, wenig große
Projekte“ (1), zu wenig Freizeit- bzw. Ausflugsangebote (1), geringe bzw. schlechte Hygiene in den Toiletten (1)

2. Geht Ihr Kind gerne in den Hort?
Sehr

25

Überwiegend

24

Mittelmäßig

Weniger

3

1

Gar nicht

Keine Anmerkung: 47
Anmerkungen: „Kind geht gerne, jeder hat mal schlechten Tag“ (1), „manche Tage nicht, aber das ist normal (1), „mag
manchmal zu Hause bleiben, was es dann auch darf. Unser Kind hat sich noch nie über den „kiesigen Sand“
beschwert“ (1). „manchmal in der Früh schwierig, aber mittags war dann alles toll (1), „seit sie eine Freundin gefunden
hat (1)

Elternumfrage-Kindergarten 2015
3. Wie zufrieden sind Sie mit dem Aufnahmeverfahren und der Eingewöhnungsphase?
Sehr
27

Überwiegend Mittelmäßig
13

Weniger

Gar nicht

7

1

Keine Anmerkung: 38
Anmerkungen: Nach Krippengewöhnung hatte ich anfangs fast das Gefühl der „Ent-wöhnung“ (1), „Gruppenregeln
wurden nicht erklärt.Erzieher kommunizieren unterschiedlich über Ende der Eingewöhnung“ (1)„hat mich diese Jahr
nicht betroffen, war aber letztes Jahr ok“ (1), sehr entspannt und sehr gut gelaufen (1),

4. Wie beurteilen Sie die pädagogische Arbeit und die Bildungsarbeit des Kindergartens?
Sehr gut
20

Überwiegend gut
24

Mittelmäßig
7

Weniger gut

Gar nicht gut

3

Keine Anmerkung: 38
Anmerkungen: sehr liebevolle Betreuung (1), „Ich kann nur die Arbeit von Sonja und Kathi beurteilen und sie leisten
hervorragende Arbeit in der blauen Gruppe“ (1) „Die Bildungsarbeit ist gut. Die päd. Arbeit sollte nicht von den
eigenen Empfindungen beeinflusst sein“ (1), „abhängig von der Gruppe (1), deutlich besser, seit Frau W. weg
ist…großes Lob an Sybille“ (1), mehr Ausflüge für die „Nicht-Vorschulkinder“ (1), „ kann ich nicht beurteilen, freie
mich aber über die Lieder und Gedichte. Ich hätte gern Kopien der Lieder zum Mitnehmen…Ordner auslegen“ (1),
tolle Betreuer in der grünen Gruppe (1), „Die Vorschulaufgaben kommt mir wenig vor, aber ich kenne mich nicht
aus“ (1), „mehr Bildungsarbeit muss gar nicht sein (wie z.B. musik. Früherziehung oder ähnliche
Bildungsangebote), damit das (freie) Spielen nicht zu kurz kommt“ (1), zu wenig strukturiert...Konzept ist zu
schwammig“ (1)„Das Elemente Thema gefällt mir und dem Kind sehr gut, wird sehr ausführlich behandelt“ (1), „Die
Angebote für die kleinen Kinder sind sehr gut, aber vielleicht könnten die Angebote für die Größeren
abwechslungsreicher sein..z.B. Holzarbeit. Kann aber sein, dass ich den Überblick nicht habe“ (1), „Vorschule fiel
oft aus, keine Spaziergänge“ (1), wir wünschen uns gemeinsame Brotzeit (1), „Musikschule integrieren und/oder 1x
die Woche Ausflug in einen Musikgarten oder Musikschule unternehmen“ (1)

Elternumfrage-Kindergarten 2015
5. Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit (Erziehungspartnerschaft ) zwischen Ihnen
und den pädagogischen Mitarbeitern?
Sehr gut

Überwiegend gut

25

15

Mittelmäßig

Weniger gut

6

Gar nicht gut

4

1

Keine Anmerkung: 47
Anmerkungen: „Tür-und Angelgespräche finden statt und wenn mal mehr benötigt wird, findet dies auch ausführlich statt“
(1), „Diese Jahr gab es kein Elterngespräch“ (1), „Elternbeirat hat zu wenig Mitspracherecht“ (1), „von einer
Partnerschaft habe ich noch nichts gespürt“ (1), „bisher kein Entwicklungsgespräch oder -bericht (1),„immer nett und
freundlich“ (1), „nett und freundlich“ (1)

6. Fühlen Sie sich mit Ihren Anliegen oder bei Problemen genügend gehört bei den
Mitarbeitern?
Ja, sehr

Überwiegend

28

18

Mittelmäßig
1

Weniger gut
6

Gar nicht gut
1

Keine Anmerkung: 46
Anmerkungen: „hatte bisher keine Probleme“ (1), „Problem wird oft beim Kind gesehen und Anliegen eher abgetan“ (1),
„Es wird sich immer Zeit für ein Gespräch genommen...danke hierfür!“ (1), „je nach zur Verfügung stehender zeit
bekomme ich auch ausreichendes Feedback“ (1), „bisher keine Probleme gehabt, aber ich vermute, es wird
genügend gehört“ (1), „Die Erzieherinnen haben immer ein offenes Ohr“ (1), „gehört schon, aber es mangelte an der
Umsetzung“ (1)

Elternumfrage-Kindergarten 2015
7. Wie zufrieden sind Sie mit den Öffnungszeiten des Kindergartens?
Sehr

Überwiegend

40

11

Mittelmäßig

Weniger

Gar nicht

2

Keine Anmerkung: 47
Anmerkungen: „Ab 7 Uhr wäre gut“ (1), „habe nur bis Mittag und brauche auch nicht mehr, weil ich auch Zeit mit
meinem Kind verbringen will“ (1), „mein Kind geht nur bis 13 Uhr“ (1), „Betreuung vor 7.30 Uhr wäre
wünschenswert“ (1), „Frage klärt keine Bedarf, nicht sinnvoll“ (1), „für uns ausreichend“ (1),

8. Wie zufrieden sind Sie mit dem Mittagessen?
Sehr

Überwiegend Mittelmäßig

15

17

5

Weniger
2

Gar nicht
1

kein Essenskind
11

Keine Anmerkung: 40
Anmerkungen: „Hervorragend! 1+ Toll! Möchte auch mal mitessen“ (1), „Preis und Qualität sind super (1), „besteht oft
nur aus Vor-und Nachspeise (wenig Fleisch) (2), zu teuer für die Leistung“ (1), „toll, dass abwechslungsreich und
frisch gekocht wird“ (2), „Ideal wäre es, wenn die vegetarischen Gerichte feste Tage hätten, dann könnten
Vegetarier Mittagskinder sein“ (1), „wenig Frisches, mein Kind will nie essen“ (1), „Öfter Fleisch (Braten), freitags
Mehlspeisen (Traditionsgedanke), Preis zu hoch für manche Gerichte“ (1), „sehr gesund“ (1),“mein Kind mag vieles
nicht, Qualität und Menge kann ich nicht beurteilen“, „für 3 Euro zu wenig Fleischgerichte (1)“

Elternumfrage-Kindergarten 2015
9. Wie zufrieden sind Sie mit dem Informationsfluss (Wochenpläne, Elternbriefe und -aushänge,
Webseite, Hokiz)?
Sehr

Überwiegend

26

Mittelmäßig

18

5

Weniger

Gar nicht

3

Keine Anmerkung: 46
Anmerkungen: „Emails kommen oft nicht an“ (1), „Emails sehr praktisch“ (1), „wenn man nicht aufmerksam ist, kann
man die Aushänge an der Tür innen überlesen“ (1) , „völlig ausreichend“ (1) , „manchmal bekommen wir die Infos
nicht mit, weil wir Kind in der orangen Gruppe abholen“ (1) , „kenne ich nicht, was ist das?“ (1), „mehr kurze Infos
übers Kind wären schön beim Abholen“ (1)

10. Haben Sie Interesse mehr an der Einrichtung teilzuhaben? (Projekte, Hospitation,
Veranstaltungen etc)
Ja

eventuell

nein

8

25

18

Keine Anmerkung: 42
Anmerkungen: „Wenn es zeitlich passt, nehme ich gerne teil“ (1), „nein, da nicht der Eindruck entsteht, dass Ideen und
Anmerkungen Anklang finden“ (1) „ja an Hospitation“ (1), „Hospitation wurde abgelehnt“ (1), „kann gerne mal
mithelfen bei Veranstaltungen oder Projekten“ (1), „nicht mehr, mein letztes Jahr.Danke“ (1), „Ich würde hospitieren
und gerne Projekte unterstützen“ (2), „Ich habe hospitiert, es war sehr nett. Ich bin auch bereit, Projekte zu
unterstützen bei Bedarf“ (1), „Hatten wir, Feedback war nicht gewünscht bzw.wurde als persönlicher Angriff
gewertet“ (1), „leider zu wenig Zeit“ (1), „nein, es ist ausreichend“ (1)

Elternumfrage - Hort 2015
1._______________________________________________
1.Wie zufrieden sind Sie mit der Einrichtung insgesamt?
Sehr
18

Überwiegend
7

Mittelmäßig
2

Weniger

Gar nicht

Keine Anmerkung: 27
Anmerkungen: -

2. Geht Ihr Kind gerne in den Hort?
Sehr
Überwiegend
12
14
Keine Anmerkung: 27
Anmerkungen: -

Mittelmäßig
1

Weniger

Gar nicht

3. Wie zufrieden sind Sie mit dem Aufnahmeverfahren und der

Eingewöhnungsphase?
Sehr
14

Überwiegend
8

Keine Anmerkung: 27
Anmerkungen: -

Mittelmäßig
2

Weniger

Gar nicht

Elternumfrage - Hort 2015
4. Wie beurteilen Sie die pädagogische Arbeit und die Bildungsarbeit im Hort?
Sehr gut

Überwiegend gut

14

Mittelmäßig

11

Weniger gut

Gar nicht gut

2

Keine Anmerkung: 26
Anmerkungen: „gibt es Elterngespräche?“ (1)

5. Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit (Erziehungspartnerschaft ) zwischen Ihnen und den
pädagogischen Mitarbeitern?
Sehr gut
15

Überwiegend gut

Mittelmäßig

11

Weniger gut

Gar nicht gut

keine Angabe

2

Keine Anmerkung: 26
Anmerkungen: „nicht vorhanden“ (1)
6. Fühlen Sie sich mit Ihren Anliegen oder bei Problemen genügend gehört bei den
Mitarbeitern?
Ja, sehr
14

Überwiegend

Mittelmäßig

Weniger gut

11

Keine Anmerkung: 26
Anmerkungen: „hatte bisher keine Probleme“ (1)

Gar nicht gut

keine Angabe
2

Elternumfrage - Hort 2015
7. Sind Sie zufrieden mit den Öffnungszeiten des Hortes?
Sehr gut

Überwiegend gut

21

6

Mittelmäßig

Weniger gut

Gar nicht gut

Keine Anmerkung: 27

Anmerkungen: 8. Wie zufrieden sind Sie mit dem Mittagessen?

Sehr gut

Überwiegend gut

13

11

Mittelmäßig

Weniger gut

1

Gar nicht gut
1

Keine Anmerkung: 26
Anmerkungen: „zu wenig Würze“ (1)
9. Wie zufrieden sind Sie mit dem Informationsfluss?

Sehr gut

Überwiegend gut

15

8

Mittelmäßig

Weniger gut

Gar nicht gut

keine Angabe

3

1

Keine Anmerkung: 25
Anmerkungen: „könnte gerne mehr sein!“ (1), „bitte Veranstaltungen rechtzeitig ankündigen“ (1)
10. Haben Sie Interesse mehr an der Einrichtung teilzuhaben?

Ja
4

eventuell
10

nein
12

keine Angabe
1

Keine Anmerkung: 24
Anmerkungen: „bei einem Musikprojekt wäre ich gern dabei“ (1), „habe schon hospitiert, war prima!“ (1), „ihr macht das
super“ (1)

