
Auswertung der Elternfragebögen 2020 

Krippengruppe 12 Kinder 

6 Fragebögen sind zurückgekommen 

 

Entsprechen die Öffnungszeiten Ihren Wünschen? 

5 mal Ja          1 mal Nein 

 Begründung:    -    längere Öffnungszeiten 

     -   Montag wird ab September verlängert 

Fühlen Sie sich in unserer Einrichtung wohl? 

6 mal Ja 

Begründung:     -   freundliches und familiäres Umfeld 

                             -   alle sind immer nett und man erfährt immer alles 

Was gefällt Ihnen in unserer Einrichtung besonders gut? 

- der familiäre Umgang 

- Die Betreuer und dass es nun kleine Kindergartengruppen sind 

- alle Erzieher/innen kennen alle Kinder, Garten 

- der große Garten, das es auch noch im Kindergarten das gemeinsame Frühstück gibt mit   

Essen von euch 

- Große Räume und Spielplatz 

- Garten, freundliche Mitarbeiter, schnelle Vertrauensgewinnung 

 

 

 

 

 

 



Was gefällt Ihrem Kind in unserer Einrichtung besonders gut? 

- Mitarbeiter! Garten, Singen, Tanzen 

- Spielen und Toben mit anderen Kindern 

- Klettergerüst, Bällebad, „Tobeecke“ 

- Morgenkreis, Empfang in der Früh, Garten 

- das Spielen im (Großen) Garten, Brotzeit, Morgenkreis, eigentlich alles und vor allem das 

Spielen mit den Freunden 

- alles 

Was gefällt Ihrem Kind in unserer Einrichtung nicht? 

- mir fällt nichts ein 

Wie zufrieden sind Sie mit unserer Einrichtung im Einzelnen? 

Zeit für Gespräche: 4 mal  , 1 mal  

- Auch derzeit wird das Beste draus gemacht. Vielen Dank! 

Freundlichkeit und Kompetenz: 6 mal  

Veranstaltungen (Feste): 4 mal , 1 mal  

Elterngespräche: 4 mal  

Pädagogische Arbeit: 5 mal  

Räumlichkeiten: 6 mal , 1 mal  

- Haus sehr toll, Krippenraum etwas klein 

Außenanlagen: 6 mal  

Eingewöhnung: 6mal  

 

 

 

 

 



Sind Sie mit dem Angebot (Qualität, Abwechslung…) des Mittagessens 

zufrieden? 

5 mal  Ja   1 mal Nein 

Begründung: 

- Zu viel Fleisch; Speiseplan ist es eher unmodern/nicht innovativ 

- die wöchentliche Übersicht hört sich besser an wie zuhause  

- Qualität können wir nicht beurteilen; wir hoffen es ist gut 

- bitte möglichst zuckerfrei und kindgerecht gesund, wobei natürlich nichts gegen ein Eis im 

Sommer spricht  

- Kind schmeckts 

- gefällt uns sehr gut; Wir würden uns freuen wenn auf BIO-Produkte und regionale 

Produktion geachtet wird. Gerne auch wenig Fleisch/Wurst. 

Schmeckt es Ihrem Kind?  

6 mal JA            

Begründung:  

- genießt die Brotzeit und das Mittagessen sehr; erzählt auch davon 

- Isst mehr wie daheim 

- Wir denken schon 

- so viel wie ich weiß isst er immer und gut. Und das es mal was gibt was nicht so schmeckt 

ist ja auch normal! 

- Er hat nichts negatives gesagt 

 

 

 

 

 

 



In folgenden Bildungsbereichen stärken wir Ihr Kind durch Angebote und 

Aktivitäten. Welche Bereiche finden Sie für Ihr Kind besonders wichtig? 

Selbstständigkeit: 5 mal 

Bewegung und Gesundheit: 4 mal 

Sprachförderung: 4 mal 

Musikalität: 4 mal 

Darstellen und Gastalten (Kreativität): 4 mal  

Naturerfahrungen: 3 mal  

Soziales Miteinander: 6 mal 

Mathematik und Naturwissenschaften: 0 mal 

- Musikalität, Darstellen und Gestalten (Kreativität), Mathematik und Naturwissenschaften 

 -> ich finde das auch wichtig, denke aber das Kinder daran Interesse haben oder nicht 

Durch Angebote und Aktivitäten unterstützen und begleiten  wir Ihr Kind in 

seiner Entwicklung. Welche Fortschritte sehen Sie bei Ihrem Kind? 

    -  Soziales Miteinander, Kommunikation mit anderen Kindern, Rücksicht nehmen auf 

andere, Kreatives Spielen 

    - immer besser 

  - Durch die Corona-Pause etwas schwierig zu beurteilen. Grundsätzlich aber bei Sprache, 

Selbstständigkeit und sozialem Miteinander 

 - Selbstständigkeit, Sprache, Beweglichkeit, Empathie 

- Verhalten bei Tisch; Singen und Spielen; selbstständig/freiwillig Geschichten erzählen 

- die soziale Entwicklung hat einen großen Sprung gemacht. Und ich finde sowieso das man 

selber zuhause nicht so ein durchdachtes Konzept mit den vielen verschiedenen 

Möglichkeiten auf die Beine stellen kann neben Haushalt und eigenem Leben. Kinder lernen 

von Kindern und durch die teils individuelle Unterstützung kann jedes Kind nur Fortschritte 

machen. 

 

 

 



Fühlen Sie sich vom Elternbeirat gut vertreten?  

3 mal Ja          1 mal Jein      2 mal keine Angabe 

Begründung:  

- Bisher noch keine Erfahrung gemacht 

- Ich denke ja, hatte noch nichts mit ihm zu tun 

- Bis auf Elternfrühstück und Martinszug, sicherlich coronabedingt, nicht viel mitbekommen 

- kann nichts negatives sagen 

Haben Sie Interesse daran, dass ein Elternfrühstück angeboten wird, um sich 

mit anderen Eltern auszutauschen?  

3 mal Ja   3 mal Nein 

Begründung: 

Wegen beruflichen Gründen 

Möchten Sie gerne mehr in unserer Einrichtung mitwirken und uns 

unterstützen? 

3 mal Ja, und zwar: 

-  Ich fände es schön das Kind wieder einmal in der Einrichtung zu erleben. Vielleicht eine 

gemeinsame Gartenstunde. Das Frühstück im Winter hat mit gut gefallen. 

- evtl. im Elternbeirat bzw. Wie können wir Euch unterstützen? Gerne! 

- Beiträge zum Feiern, gelegentlich Ausflüge begleiten/betreuen Förderverein 

 1 mal Jein 

Begründung: 

- es muss zeitlich immer möglich sein 

2 mal Nein  

Begründung:   

- aus beruflichen Gründen 

  



Haben Sie Fragen oder Wünsche an unseren Träger, die Gemeinde 

Söchtenau? 

- Nein 

- Mir wäre wichtig, dass der Spielplatz in Söchtenau (Sportplatz) einen höheren Stellenwert 

einnimmt (Pflege, Entsorgung kaputter Sachen, Anschaffung von Spielgeräten); dieses Jahr 

hat sich schon etwas getan aber sicher kann man noch mehr tun. Tore zur Straße an Zaun 

sind gefährlich. Spielplatz an der schule ist mau. Schade. 

Was an unserer Arbeit schätzen Sie ganz besonders? 

- das auch mal richtig geschimpft wird. Manche Kinder brauchen das sehr. Es wird immer 

liebevoll auf die Kinder eingegangen. 

- die freundliche Betreuung durch Pädagogen, die ihre Aufgabe lieben, trägt wesentlich zum 

Gesellschaftlichen Zusammenhang und zum vernünftigen und friedlichen Miteinander bei. Es 

ist ein unschätzbarer Wert für alle. Das hat Corona gerade wieder deutlich gemacht. 

- Umgang mit den Kindern 

- freundlicher und familiärer Umgang 

- Zuneigung zu den Kindern 

- Enthusiasmus – den Ihr mitbringt 

- liebevolle Betreuung und Förderung; unsere Tochter freut sich stets auf die Kita und 

kommt glücklich wieder raus 

- freundliches Miteinander; Kinder werden so akzeptiert wie sie sind, viel Verständnis und 

Einfühlungsvermögen gegenüber den Bedürfnissen der Kinder 

Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie in Bezug auf unseren 

Kindergarten? 

- „Bleibt so wie Ihr seid!“ 

- Mehr Zeit im Freien für die Krippenkinder; ein ausgewogeneres Mittagessen -> ich würde 

sofort mehr dafür bezahlen, Ernährung/Gesundheit und Umwelt sind mir wichtig 

- mir fällt nichts ein. 

 


