
Auswertung
Elternumfrage 2021

Evang. Kindergarten Grub

Kinder in der Einrichtung: 90

Teilnehmer an der Umfrage: 62

Beteiligung: 69%



Frage 1 - Wie geht es Ihrem Kind grundsätzlich in unserer Einrichtung?
Stand: 02. Dez. 2021, 12:59 Uhr, Umfrage "Kiga_Grub_Elternumfrage_2021"

Anzahl ausgewerteter Teilnehmer: 62 (alle Teilnehmer)

Erstellt mit LamaPoll | https://www.lamapoll.de

Ergebnisse  (Spalten 1-5)

Häufigkeit in % sehr gerne gerne teils/teils weniger gerne ungerne Gesamt

Geht Ihr Kind grundsätzlich gerne in unsere Einrichtung? 48.39% 37.10% 11.29% 3.23% 0% 62

Anzahl Antworten sehr gerne gerne teils/teils weniger gerne ungerne Gesamt

Geht Ihr Kind grundsätzlich gerne in unsere Einrichtung? 30 23 7 2 0 62
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Frage 2 – Was sind die Gründe dafür?
Stand: 02. Dez. 2021, 12:59 Uhr, Umfrage "Kiga_Grub_Elternumfrage_2021"

Anzahl ausgewerteter Teilnehmer: 62 (alle Teilnehmer)

Erstellt mit LamaPoll | https://www.lamapoll.de

Ergebnis-Details für Eingabe 1

Anzahl Antworten 37 Anzahl eindeutige 37

Wert/Antwort

• Die Kinder. Die Unterhaltung einfach alles

• Die Erzieherinnen und Freunde

• Freunde und guter Draht zu den Erzieherinnen

• Weil Freunde im Kindergarten sind und zu Hause ist es langweilig

• Neu in der Gruppe

• tolle Freunde auch Gruppenintern

• tolle Angebote der Erzieher

• gutes ganzheitliches Konzept

• individueller Umgang mit Kindern

• tolle Erzieherinnen 

• abwechslungsreiche Angebote 

• warmes ganz geborgenes Ankommen

• Freunde treffen, was erleben, Basteln, malen, spielen.

• Ich habe mein Kind befragt und er sagte "weil ich den Kindergarten eben mag"

• Freunde, Spielsachen, gemeinsames Toben, tolles Basteln (es gibt sogar Goldecken) und die Geburtstage und Feiern sind auch toll

• Mein Kind liebt die Erzieherinnen und findet das Spielangebot abwechslungsreich. Die täglichen Rituale geben Sicherheit.

• Spaß am Austausch mit anderen Kindern. Kann sich ausleben. Mag Geschichten und die Erzieher.

• Wird von anderen geärgert und fühlt sich dadurch zum Teil unwohl

• Freunde und Personal

• Viele Freunde

• Er mag das Spielen mit den anderen Kindern, das Singen und Tanzen im Morgen Kreis.

• Das Geuppenpersonal

• Keine tieferen Freundschaften

• die Große, um ihre Freundinnen zu sehen. Bei der Kleinen wäre die Antwort „teils teils“

• Liebt seine Kindergartentanten und fühlt sich einfach wohl



Frage 2 – Was sind die Gründe dafür?
Stand: 02. Dez. 2021, 12:59 Uhr, Umfrage "Kiga_Grub_Elternumfrage_2021"

Anzahl ausgewerteter Teilnehmer: 62 (alle Teilnehmer)

Erstellt mit LamaPoll | https://www.lamapoll.de

• Vertraut und mag seine beiden Erzieherinnen und auch die anderen Mitarbeiter.

• Gute Gruppenzusammenstellung, Wunschgruppe wurde gern erfüllt.

• Geht hin weil er muss,nicht weil ihn was spannendes oder interessanzes erwartet.

• Geht gerne, weil Freude am Spiel mit anderen Kindern, Spielmaterialien, Garten, Angeboten

• Geht nicht gerne, weil wenige Freunde, andere Kinder ärgern

• Nette Erzieher, viele Freunde, gutes Angebot an Aktivitäten

• Weil sie viele freunde im Kindergarten haben

• Abwechslungsreiches Angebot in der Gruppe... Gute Gruppenführung und Zusammenhalt

• Die Zusammensetzung Gleichaltriger, somit können erste Freundschaften geschlossen werden. 

• Der Umgang der Erzieherinnen mit den Kindern.

• Die Freunde und Erzieher

• Sie braucht ihre Rituale und Kontakt zu Gleichaltrigen.

• Das Spielen mit den anderen Kindern macht Spaß. Man findet Freunde. Man macht schöne Dinge.

• Freunde, Spaß beim Spielen und Basteln

• Nette Erzieher, viele Freunde

• Spielt gerne mit anderen Kindern

• Leider ist unser Kind teilweise völlig verunsichert, da es häufig von den Erzieherinnen gesagt bekommt, dass es zu krank sei für den Kindergarten.

• Aus Sicht von uns Eltern ist dies absolut inakzeptabel! Solche Diskussionen gehören ausschließlich mit den Eltern geführt, nicht aber mit einem kleinen Kind. 

• Zusätzlich führt die Tatsache, dass Kinder in den Nebenraum zum Weinen geschickt werden, für mächtig Irritation. Ist dies eine Erziehungsmethode von heute? Wir glauben: Nein!

• Schwierig zu beurteilen.

• Mag seine Erzieherinnen und hat viele Freunde

• Freunde sehen, sehr gute Beziehung zu Erzieherinnen.

• Freude auf geplante Aktivitäten mit Erzieherinnen.

Gesamt 37 100%



Frage 3 – Eingewöhnung – Wie zufrieden sind Sie mit...
Stand: 02. Dez. 2021, 12:59 Uhr, Umfrage "Kiga_Grub_Elternumfrage_2021"

Anzahl ausgewerteter Teilnehmer: 62 (alle Teilnehmer)

Erstellt mit LamaPoll | https://www.lamapoll.de

Ergebnisse  (Spalten 1-5)

Häufigkeit in % sehr zufrieden zufrieden weniger zufrieden unzufrieden

kann ich nicht 

beurteilen oder 

trifft nicht zu

Gesamt

Vorinformation über den Ablauf der Eingewöhnung 26.67% 63.33% 5% 0% 5% 60

Art und Weise der Eingewöhnung 36.07% 42.62% 13.11% 0% 8.20% 61

Ablauf der Eingewöhnung 38.71% 41.94% 9.68% 0% 9.68% 62

Dauer der Eingewöhnung 35.48% 45.16% 8.06% 3.23% 8.06% 62

Information, wie es Ihrem Kind in der Eingewöhnungszeit 

gegangen ist
33.87% 45.16% 12.90% 0% 8.06% 62

Anzahl Antworten sehr zufrieden zufrieden weniger zufrieden unzufrieden

kann ich nicht 

beurteilen oder 

trifft nicht zu

Gesamt

Vorinformation über den Ablauf der Eingewöhnung 16 38 3 0 3 60

Art und Weise der Eingewöhnung 22 26 8 0 5 61

Ablauf der Eingewöhnung 24 26 6 0 6 62

Dauer der Eingewöhnung 22 28 5 2 5 62

Information, wie es Ihrem Kind in der Eingewöhnungszeit 

gegangen ist
21 28 8 0 5 62
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Frage 4 – Neuregelung Mittagsruhe – Wie zufrieden sind Sie...
Stand: 02. Dez. 2021, 12:59 Uhr, Umfrage "Kiga_Grub_Elternumfrage_2021"

Anzahl ausgewerteter Teilnehmer: 62 (alle Teilnehmer)

Erstellt mit LamaPoll | https://www.lamapoll.de

Ergebnisse  (Spalten 1-5)

Häufigkeit in % sehr zufrieden zufrieden weniger zufrieden unzufrieden

kann ich nicht 

beurteilen oder 

trifft nicht zu

Gesamt

damit, dass die Kinder (in den Kindergartengruppen) selbst 

wählen können, wie sie die Mittagspause verbringen
38.71% 35.48% 8.06% 0% 17.74% 62

mit den angebotenen Möglichkeiten (Geschichte hören - leises 

Spielen - Schlafen)
53.23% 30.65% 1.61% 0% 14.52% 62

Anzahl Antworten sehr zufrieden zufrieden weniger zufrieden unzufrieden

kann ich nicht 

beurteilen oder 

trifft nicht zu

Gesamt

damit, dass die Kinder (in den Kindergartengruppen) selbst 

wählen können, wie sie die Mittagspause verbringen
24 22 5 0 11 62

mit den angebotenen Möglichkeiten (Geschichte hören - leises 

Spielen - Schlafen)
33 19 1 0 9 62
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Frage 5 - Elternnachricht.de – Wie zufrieden sind Sie…
Stand: 02. Dez. 2021, 12:59 Uhr, Umfrage "Kiga_Grub_Elternumfrage_2021"

Anzahl ausgewerteter Teilnehmer: 62 (alle Teilnehmer)

Erstellt mit LamaPoll | https://www.lamapoll.de

Ergebnisse  (Spalten 1-5)

Häufigkeit in % sehr zufrieden zufrieden weniger zufrieden unzufrieden

kann ich nicht 

beurteilen oder 

trifft nicht zu

Gesamt

damit, dass wir 'Elternnachricht.de' eingeführt haben? 75.81% 22.58% 1.61% 0% 0% 62

mit der Menge der Informationen? 47.54% 45.90% 6.56% 0% 0% 61

mit den Inhalten der Nachrichten? 51.61% 45.16% 3.23% 0% 0% 62

Anzahl Antworten sehr zufrieden zufrieden weniger zufrieden unzufrieden

kann ich nicht 

beurteilen oder 

trifft nicht zu

Gesamt

damit, dass wir 'Elternnachricht.de' eingeführt haben? 47 14 1 0 0 62

mit der Menge der Informationen? 29 28 4 0 0 61

mit den Inhalten der Nachrichten? 32 28 2 0 0 62
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Frage 6 – Was würden Sie sich in Hinblick auf die Kommunikation mit Elternnachricht.de wünschen?
Stand: 02. Dez. 2021, 12:59 Uhr, Umfrage "Kiga_Grub_Elternumfrage_2021"

Anzahl ausgewerteter Teilnehmer: 62 (alle Teilnehmer)

Erstellt mit LamaPoll | https://www.lamapoll.de

Ergebnis-Details für Eingabe 1

Anzahl Antworten 23 Anzahl eindeutige 23

Wert/Antwort

• Ich finde es gut, dass wir wöchentlich über die Gruppen-Ereignisse informiert werden. Behaltet das bei

• Wir als Eltern finden beide den Informationsfluss sehr gut und freuen uns über jede Info die durch Elternnachricht auch wirklich nicht mehr untergehen kann

• Da der Austausch in der Sonnenwichtel sehr sehr gut ist beim Bringen & Holen erwarten wir da auch keine großen E-Mails. Also alles top

• Bitte genau so weitermachen - Glückskäfer!

• Manchmal sind es viele Nachrichten auf einmal

• Leider kommen die ersten Mails nicht immer an, sodass erst mit der ersten Erinnerung uns die Nachrichten erreichen.

• Weg von ausgedruckten Nachrichten war gut. Besser als Elternnachricht wäre eine App.

• Zu viele Nachrichten und manchmal nicht sofort erkennbar, für welches Kind (bei mehreren)

• Manchmal zu viele Nachrichten

• Das eine oder andere Foto, Liedblatt, Gedicht (aus dem Morgen Kreis oder Tagesablauf) usw. mehr in Zeiten von Corona, in der die Eltern den Kiga nicht betreten können.

• Informationen über Tagesablauf im Kiga, ggf. Änderungen im Kindergarten per Elternnachricht sind eine gute Lösung um schnell zu kommunizieren und für Eltern jederzeit abrufbar. 

Jedoch sollte der persönliche und direkte Austausch nicht völlig in den Hintergrund geraten. Reiner Austausch über Elternnachricht wäre nicht gut. Laut anderen Eltern geht oft eine Email 

eher unter als eine direkte Ansprache vor Ort.

• Mehr informationen über das geschehen in der Gruppe. Ein wochenplan oder an was die Kinder grad arbeiten oder basteln oder ob die besondere Themen durchgehen. Ob die außerhalb

vom Kindergarzen spazieren waren und wo. Dadurch das man nicht mehr in die Einrichtung rein kann, bekommt man garnichts mehr mit was die Kinder so machen, ob die neue spiele

haben oder ob sich was verändert hat....man kann das Kind nicht wirklich direkt auf irgendwas ansprechen....

• Wir wünschten uns mehr Einblick in die pädagogische Arbeit (z.B. was aktuell Thema ist, welche Lieder gesungen werden etc)

• Das es weiterhin bestehn bleibt .

• Ich würde mir eine wöchentliche Info an die Eltern wünschen... Was haben die Kinder in den Gruppen erlebt? Welche Themen? Was beschäftigt die Kinder gerade. Anstehende Projekte

usw. Damit die Eltern ein bisschen wissen was ihre Kinder erleben.

• Lesebestätigung wird über Smartphone teils nicht richtig registriert. 

• Teilweise werden Nachrichten mit Lesebestätigung versendet, bei denen die Informationen in der Nachricht die Bestätigung irrelevant erscheinen lässt.

• Das informiert wird, was die Woche über passiert bzw. passiert ist, um daheim darauf aufbauen zu können (neue Inhalte daheim fortführen bzw. neue Basteleien ausprobieren oder wenn 

neue Lieder gelernt werden etc.).

• Ab und an wären zeitnahere Infos schön.

• Es wäre toll, wenn man als Eltern z.B. das Kind über diese Plattform krankmelden könnte.

• Mehr Informationen über das Tagesgeschehen. Was die Kinder gemacht haben. Was geplant ist. Oder einen Wochenrückblick oder was die kommende Woche geplant ist.

• Manche Infos kommen relativ knapp.

• Grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Inhalt der Nachrichten aus den Gruppen. Für die Kommunikation in Hinblick auf Quarantäne Maßnahmen sollte meines Erachtens jedoch auch die 

Möglichkeit zu einem telefonischen Austausch bestehen und für eine entsprechende Erreichbarkeit gesorgt werden.

• Etwas mehr persönliches Feedback zum eigenen Kind.

• Da jetzt ja Vorschule entfällt.

• Aber Elternsprechstunde ist bald möglich.

Gesamt 23 100%



Frage 7 – Informationsfluss – Wie zufrieden sind Sie…
Stand: 02. Dez. 2021, 12:59 Uhr, Umfrage "Kiga_Grub_Elternumfrage_2021"

Anzahl ausgewerteter Teilnehmer: 62 (alle Teilnehmer)

Erstellt mit LamaPoll | https://www.lamapoll.de

Ergebnisse  (Spalten 1-5)

Häufigkeit in % sehr zufrieden zufrieden weniger zufrieden unzufrieden

kann ich nicht 

beurteilen oder 

trifft nicht zu

Gesamt

mit Informationen über die Entwicklung Ihres Kindes? 22.58% 46.77% 20.97% 6.45% 3.23% 62

mit Gesprächen beim Bringen bzw. Abholen? 19.35% 51.61% 29.03% 0% 0% 62

mit vereinbarten Entwicklungsgesprächen? 33.87% 32.26% 11.29% 1.61% 20.97% 62

mit den Informationen über unser Einrichtungskonzept? 24.19% 53.23% 16.13% 3.23% 3.23% 62

Anzahl Antworten sehr zufrieden zufrieden weniger zufrieden unzufrieden

kann ich nicht 

beurteilen oder 

trifft nicht zu

Gesamt

mit Informationen über die Entwicklung Ihres Kindes? 14 29 13 4 2 62

mit Gesprächen beim Bringen bzw. Abholen? 12 32 18 0 0 62

mit vereinbarten Entwicklungsgesprächen? 21 20 7 1 13 62

mit den Informationen über unser Einrichtungskonzept? 15 33 10 2 2 62
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Frage 8 - Haben Sie Anregungen dazu?
Stand: 02. Dez. 2021, 12:59 Uhr, Umfrage "Kiga_Grub_Elternumfrage_2021"

Anzahl ausgewerteter Teilnehmer: 62 (alle Teilnehmer)

Erstellt mit LamaPoll | https://www.lamapoll.de

Ergebnis-Details für Haben Sie Anregungen dazu?

Anzahl Antworten 12 Anzahl eindeutige 12

Wert/Antwort

• In Zeiten von Corona, weiß man als Elternteil nicht, ob man die Zeit beim Abholen dafür nutzen darf, um Infos zum Tag/ Woche abzufragen. Ich persönlich habe viele Fragen zum

Entwicklungsstand aus pädagogischer Sicht und auch zum Thema wie sich das Kind gegenüber Freunden verhält. Aber es drängt nicht, sonst hätte ich natürlich längst direkt nachgefragt. 

2 mal im Jahr Elterngespräch fände ich toll (auch wenn ich weiß wie viel Aufwand das ist)

• Es gab noch kein Entwicklungsgespräch

• Leider hatten wir noch kein Entwicklungsgespräch. Trotz nachfrage haben wir noch keinen Termin genannt bekommen.

• Durch die Corona Situation ist es manchmal etwas schwierig in Kontakt mit den Erziehern zu kommen. Da würde ich mir manchmal einen unkomplizierten Austausch wünschen.

• Da wir durch die aktuelle Lage die Erzieherinnen immer nur zwischen Tür und Angel sehen, sind Gespräche oft nicht möglich. Man will ja auch nicht für jedes Thema gleich einen

separaten Termin vereinbaren. Aber ich verstehe, dass das schwierig zu lösen ist.

• Tägliche Rückmeldung über Verhalten und Entwicklung des Kindes im Kindergartenalltag ist natürlich nicht möglich. Daher eventuell öfters Entwicklungsgespräche führen bsp. 1x im

halben Jahr und dann auch konsequent an den Terminen halten.

• Sie sind leider nachmittags kaum draußen, obwohl viele andere Kinder im Garten spielen. Das Abholen dauert oft 20-25 Minuten was des öfteren wirklich zeitlich knapp wird

• Die Nachmittagsbetreuung wird teil leider sehr spärlich unterrichtet, weshalb genauere Informationen zu Auffälligkeiten meist nicht im Detail gegeben werden können.

• Entwicklungsgespräch musste nach einem Jahr aktiv eingefordert werden, das hätte auch in Zeiten von Corona seitens der Einrichtung möglich gewesen sein müssen

• Über Änderungen im Einrichtungskonzept wurden die Eltern nicht einbezogen nur vor vollendete Tatsachen gestellt. Einige Änderungen wie die Umstellung des Frühstücks sind mir noch

immer nicht verständlich.

• Bisher haben kaum Entwicklungsgespräche stattgefunden.

• Oft den Eindruck, dass das Kind in der Gruppe unter geht. Gespräche beim Holen/Bringen immer relativ knapp.

• Informationen über Entwicklung des Kindes und Entwicklungsgespräche haben schlichtweg nicht stattgefunden, was mehr als schade ist.

Gesamt 12 100%



Frage 9 – Frühstück – Wie zufrieden sind Sie…
Stand: 02. Dez. 2021, 12:59 Uhr, Umfrage "Kiga_Grub_Elternumfrage_2021"

Anzahl ausgewerteter Teilnehmer: 62 (alle Teilnehmer)

Erstellt mit LamaPoll | https://www.lamapoll.de

Ergebnisse  (Spalten 1-5)

Häufigkeit in % sehr zufrieden zufrieden weniger zufrieden unzufrieden

kann ich nicht 

beurteilen oder 

trifft nicht zu

Gesamt

damit, dass das Frühstück von uns bereitgestellt wird 80.65% 12.90% 1.61% 3.23% 1.61% 62

Anzahl Antworten sehr zufrieden zufrieden weniger zufrieden unzufrieden

kann ich nicht 

beurteilen oder 

trifft nicht zu

Gesamt

damit, dass das Frühstück von uns bereitgestellt wird 50 8 1 2 1 62
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Frage 10 – Mittagessen – Das Mittagessen…
Stand: 02. Dez. 2021, 12:59 Uhr, Umfrage "Kiga_Grub_Elternumfrage_2021"

Anzahl ausgewerteter Teilnehmer: 62 (alle Teilnehmer)

Erstellt mit LamaPoll | https://www.lamapoll.de

Ergebnisse  (Spalten 1-5)

Häufigkeit in %
trifft voll und ganz 

zu
trifft zu trifft weniger zu trifft nicht zu

kann ich nicht 

beurteilen
Gesamt

schmeckt meinem Kind 30.65% 45.16% 11.29% 0% 12.90% 62

ist abwechslungsreich 24.19% 46.77% 17.74% 1.61% 9.68% 62

ist gesund 14.52% 50% 17.74% 4.84% 12.90% 62

ist ausgewogen 19.35% 51.61% 9.68% 4.84% 14.52% 62

Anzahl Antworten
trifft voll und ganz 

zu
trifft zu trifft weniger zu trifft nicht zu

kann ich nicht 

beurteilen
Gesamt

schmeckt meinem Kind 19 28 7 0 8 62

ist abwechslungsreich 15 29 11 1 6 62

ist gesund 9 31 11 3 8 62

ist ausgewogen 12 32 6 3 9 62
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Frage 11 - Gesamteindruck unserer Einrichtung – Wie zufrieden sind Sie mit…
Stand: 02. Dez. 2021, 12:59 Uhr, Umfrage "Kiga_Grub_Elternumfrage_2021"

Anzahl ausgewerteter Teilnehmer: 62 (alle Teilnehmer)

Erstellt mit LamaPoll | https://www.lamapoll.de

Ergebnisse  (Spalten 1-5)

Häufigkeit in % sehr zufrieden zufrieden weniger zufrieden unzufrieden

kann ich nicht 

beurteilen oder 

trifft nicht zu

Gesamt

unserer pädagogischen Arbeit? 33.87% 54.84% 6.45% 1.61% 3.23% 62

der Freundlichkeit der Mitarbeiter*innen? 53.23% 41.94% 4.84% 0% 0% 62

der Kompetenz der Mitarbeiter*innen? 38.71% 51.61% 4.84% 0% 4.84% 62

der Ansprechbarkeit der Mitarbeiter*innen? 37.10% 54.84% 8.06% 0% 0% 62

unserer Kindertageseinrichtung insgesamt? 37.70% 54.10% 6.56% 1.64% 0% 61

Anzahl Antworten sehr zufrieden zufrieden weniger zufrieden unzufrieden

kann ich nicht 

beurteilen oder 

trifft nicht zu

Gesamt

unserer pädagogischen Arbeit? 21 34 4 1 2 62

der Freundlichkeit der Mitarbeiter*innen? 33 26 3 0 0 62

der Kompetenz der Mitarbeiter*innen? 24 32 3 0 3 62

der Ansprechbarkeit der Mitarbeiter*innen? 23 34 5 0 0 62

unserer Kindertageseinrichtung insgesamt? 23 33 4 1 0 61
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Ergebnis-Details für Was Sie uns sonst noch sagen möchten:

Anzahl Antworten 23 Anzahl eindeutige 23

Wert/Antwort

• Sollte ich noch ein Kind bekommen-jederzeit wieder in eure Einrichtung!

• Dass es Frühstück vom Kindergarten angeboten wird, ist das Beste überhaupt.

• Kein Stress mehr in der Früh beim Brote schmieren, kein wegwerfen des Frühstücks mehr

• Wir nutzen die Möglichkeit und sprechen ein fettes Lob aus. Und ein Riesen DANKE vor allem auch an Kerstin Freitag, das alles immer irgendwie möglich gemacht wird (Martinsumzug), 

dass man Verständnis bekommt, dass ihr alle im Lockdown die Kinder nicht vergessen habt, dass trotz dieser Zeit Ausflüge stattfinden, dass ihr das Thema Corona weitestgehend von den 

Kindern fern haltet, dass Einige, insbesondere die Erzieher der Regenbogengruppe wirklich individuell auf die verschiedensten Kinder eingehen und sich einfühlen können. Wir sind

komplett zufrieden mit der Einrichtung, dem Konzept, dem Personal & dem allgemeinen Gesamtpaket !

• Danke ! Wir sind sehr zufrieden :-)

• Erzieher haben immer Zeit wenn man ein Anliegen hat, immer freundlich, auch anderes Erzieher aus anderen Gruppen wissen wer mein Kind ist und sind sehr freundlich.

• Vielen Dank für die Betreuung

• Ihr leistet eine tolle Arbeit, vor allem in der schwierigen Corona Zeit

• Wir sind insgesamt sehr zufrieden und schätzen sehr, dass die Atmosphäre sehr entspannt ist (trotz Pandemie). Es ist schade, dass man als Eltern wenig Einblick hat, wie das Kind in der 

Kita ist, wie es sich wohl fühlt und auch in der Gruppe zurecht kommt. Daher freuen wir uns über jede spontane Rückmeldung, die wir hierzu bekommen. Zeitlich bedingt ist kaum Raum, 

auch einmal größere oder kleinere Schwierigkeiten oder auch Entwicklungsbedarfe anzusprechen. Da ist ein "Zwischen Tür und Angel"-Gespräch eher ungünstig. Aber wir haben das 

Gefühl, dass von den Erzieherinnen eine aufgeschlossene Bereitschaft besteht, da auch einmal gezielt zu sprechen bzw. wurde ich noch nie abgewimmelt, wenn ich kurzen

Klärungsbedarf hatte.

• Die Kinder bestimmen selbst, wann und ob sie zum Frühstück gehen. Davon sind wir bisher nicht überzeugt, da es Kinder gibt, die auch gerade die Struktur brauchen und beim Spielen

das Frühstück vergessen. Hier sollten Kinder zumindest auch aktiv angesprochen werden. Die Kita legt hier auch einen Grundstein für das spätere Essverhalten in Schule und später. Das 

Frühstücksangebot durch die Kita finden wir gut, da alle das gleiche haben und der genannte Anlass zur Müllredizierung ist sehr gut. Wir fänden hier auch eine Kostenbeteiligung

vollkommen in Ordnung.

• Besonders schön sind Mottoaktionen, bei denen verschiedene kleine Aktionen um ein Thema, zB Planeten&Weltraum laufen und die Kinder aktiv mitbestimmen können. So etwas kommt

sehr gut an. Das Hühnerprojekt ist super und großen Dank für das LaterneBasteln als weitere Beispiele. Auch danke für das breite Spiel- und Bastelangebot. Und zum Schluß auch sehr

gerne ein großes Dankeschön und Lob an alle!!! Wir freuen uns, in der Grüber Kita zu sein :-)

• Besonders gut gefällt mir, dass es in der Kita Hühner gibt und die Kinder bei der Fütterung helfen.  Auch finde ich schön, dass die Kinder zur Selbstständigkeit angehalten werden und 

ihnen im richtigen Rahmen Entscheidungsmöglichkeiten eingeräumt werden. Natürlich ist der große Garten auch ein Highlight. 

• Weniger gut gefällt mir, dass die Gruppenräume zum Teil wenig einladend gestaltet sind. Da die Kinder sich dort jeden Tag viele Stunden aufhalten, finde ich das sehr schade und denke, 

man könnte es mit einfachen Mitteln verbessern. Sicherlich würden hier auch die Eltern helfen.  

• Auch würde ich mir mehr Aktivitäten wünschen, wie gemeinsames Musizieren, Turnen und mit verschiedenen Materialien basteln und malen (bei der Kleinen gibt es meines Erachtens 

wenig Abwechslung, immer nur Buntstifte oder Wachsmalkreide). 

• Unzufrieden bin ich mit dem Essensangebot. Ich kann nicht nachvollziehen, dass jeden Tag Süßigkeiten angeboten werden. Zum Frühstück gibt es Schokomüsli, als Hauptmahlzeit 

regelmäßig Grießbrei oder Pfannkuchen, als Nachtisch oft Schokopudding/-joghurt, permanent Süßigkeiten durch Geburtstage oder Anlässe wie Sankt Martin. Die Kinder bekommen in der 

Kita nach meinem Wissen jeden Tag mindestens einmal eine Süßigkeit, oftmals auch deutlich mehr. Dazu kommt der tägliche Apfelsaft. Ich habe mittlerweile mit mehreren 

Ernährungsberatern und Zahnärzten gesprochen. Alle haben mir bestätigt, dass das für die Zähne unglaublich ungesund ist. Sehr schade, so mag ich meinen Kindern gar nichts Süßes 

mehr geben, weil ich denke, sie hatten schon genug. Dabei würde ich Ihnen auch gerne einmal etwas gönnen. Wenn es in der Kita keine Süßigkeiten gäbe, würden die Kinder es ganz 

sicher nicht vermissen. Ich würde gerne verstehen, warum die Kita überhaupt das alles anbietet. 

• Danke für diese Umfrage!
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• Der bauliche Zustand des Gebäudes ist unzumutbar. Alt, dunkel, viel zu klein.

• Wir haben uns von Anfang an sehr wohl gefühlt, haben Vertrauen in euch und fühlen uns auch jetzt in der schwierigen Corona-Zeit sicher bei und mit euch!

• Schön, dass es euch gibt!!!

• Es hat noch nie an Freundlichkeit gemangelt (Gruppenübergreifend). Kinder fühlen sich wohl und das ist das Wichtigste.

• Wir finden es super das es Frühstück,Mittagessen und Vesper für alle Kinder von der Einrichtung zur Verfügung gestellt wird! Würden uns aber etwas mehr abwechslung z.B beim

Frühstück wünschen. Müsli, Haferflocken und auch mal ein warmen Tee oder Milch. Wäre auch bereit dafür mehr zu bezahlen!

•

• Manche Gruppen sind sehr lieblos eingerichtet (Sonnenblümchen)

• Gemeinsames basteln der Jahreszeit entsprechend auch mit Kleinkinder erwünscht. 

• Würde mir wünschen das es mehr mit den Kindern gemeinsame spiele gemacht werden. Nicht nur immer das die Kinder sich selbst beschäftigen was natürlich auch sehr wichtig für die 

entwicklung ist. Einfach mehr motivation und Spaß damit die Zwerge auch sehr gerne frühs rein gehen und nicht nur weil sie müssen. Danke!

• Die Kinder könnten öfters was basteln.

• Wir finden schade, dass grundlegende Veränderungen(z.B. Konzept, Frühstücksituation, Abholsituation) von Einrichtungsseite beschlossen werden und die Meinung und Anliegen der 

Eltern nicht berücksichtigt werden (bzw gar kein Interesse von Einrichtungsseite besteht, die Meinung zu erfahren)   und nur kurz vorher oder manchmal hinterher informiert werden.

• Uns ist bewusst, dass im Moment eine schwierige Zeit herrscht, daher die Kritik nicht zu böse nehmen. Wir hoffen ja alle, dass es sich demnächst wieder normalisiert.

• Danke für die gute Arbeit von euch allen!

• Manchmal fehlt es an der nötigen Konsequenz wenn Kinder "über die Strenge" schlagen bzw. auch der Einbezug der Kinder beim Aufräumen.

• Grundsätzlich wäre es schön wenn die Betreuer einen Überblick hätten ob Kinder auch außerhalb der Mittagszeit gegessen haben, dies wird natürlich durch ein offenes Konzept erschwert.

• Ich würde mir sehr wünschen ab und an in die Einrichtung zu dürfen. Mein Kind würde mir gerne Sachen im Haus bzw. der Gruppe zeigen.

• Gerne auch vorab mit Schnelltest.

• Es wurde bereits mehrfach um ein Foto vom Frühstücksangebot gebeten.

• Bis heute habe ich nichts davon gesehen

• Uns gefällt gut, dass die Kinder viel im Garten bzw unterwegs sind, dass viele Aktionen gemacht werden (Äpfel sammel, Hühner versorgen etc.)  und dass die Kinder ihre Mittagszeit nach

Wunsch gestalten dürfen.

• Manche Erzieher sollten an ihrer Freundlichkeit arbeiten und nicht immer so kühl zu den Kindern sein. Man merkt einigen das genervt sein viel zu sehr an. Stört mein Kind eher weniger, 

aber wir als Eltern finden es sehr unangenehm, das die Kinder oft nicht herzlich entgegen genommen werden und der Ton oder die Art sehr ruppig ist.

• Gerne mehr Ausflüge wenn es Corona wieder zulässt. Der Ausflug ins Naturkundemuseum war toll!

• Krippe wären kleinere Gruppen wünschenswert. Jedes Kind hat einen individuellen Entwicklungsstand und manchmal hat man das Gefühl, dass die schwächeren untergehen.

• Leider müssen wir an dieser Stelle erwähnen, dass wir wirklich insgesamt sehr unzufrieden mit der Einrichtung sind. Gründe: 

• Ernährung: Leider ist das Essen, was die Kinder vorgesetzt bekommen, sehr weißmehl- und vor allem zuckerhaltig. Dass es zu Pommes und Ketchup dann Bio-Seelachsfilet gibt, rettet die 

Gesamtsituation leider gar nicht. Den Kindern - vor allem in einer solchen Häufigkeit - Donuts, Schokolade und Eis anzubieten, hat mit einer gesunden Ernährung nichts mehr zu tun. Statt

Selbstlob für das neue AOK-Frühstück ist hier eine Abkehr von Zucker und Weißmehl und die Umstellung auf mehr Obst und Gemüse sowie vollwertige Lebensmittel (Vollkorn o.ä) bei

Frühstück UND Mittagessen nötig.

• Kritikfähigkeit: Es gibt eine Vielzahl an unzufriedenen Eltern, die Kritik aber nicht äußern, da sie befürchten, dass ihr Kind dies zu spüren bekommt, was in der Vergangenheit mehrfach

geschah. Dies kann nun wirklich nicht Ihr Anspruch sein!

• In aller Ehrlichkeit: Wir haben bereits einige Alternativen zu Ihrer Einrichtung geprüft und nur aus Mangel an freien Plätzen ist unser Kind noch bei Ihnen.

• Ihr macht einen tollen Job trotz der aktuell erschwerten und eingeschränkten Bedingungen.

• Für meine Tochter seid ihr Helden!

• Und für uns Engel die den Kindern eine tolle Zeit bereiten! Danke

Gesamt 23 100%


