
Haus für Kinder  
Hartenstein 

Höflaser Str. 2a 
 91235 Hartenstein 

 Telefon:   0 91 52/ 92 84 69 

 

     Öffnungszeiten: Mo- Do: 7:00 Uhr – 17:00 Uhr 

Mo-Fr: 7:00 Uhr – 16:00 Uhr 

 

Auswertung der Elternumfrage 2022  

im Haus für Kinder Hartenstein - Hort 

 

Rücklaufquoten:  Kindergarten gesamt: 32 von 47 Fragebögen (68%) 

     Füchse:  18 von 25 Fragebögen (72%) 

     Eulen:  14 von 22 Fragebögen  (64%) 

Krippe gesamt:  15 von 25 Fragebögen (60%) 

Hasen:   9 von 13 Fragebögen  (69%) 

Raupen:   6 von 12 Fragebögen (50%) 

Hort:    10 von 22 Fragebögen  (45%) 

    

Haus für Kinder gesamt: 57 von 94 Fragebögen (61 %) 

- zum Vergleich:  2020 + 2021   50 % + 51 % 

Anmerkung zu Prozentverteilungen:  

 Summe der prozentualen Anteile ergibt nicht immer 100 % 

 Unvollständige Beantwortung der Fragebögen 

 Auftreten von Rundungsfehlern aufgrund geringer Fragebogenanzahl 
(Gesamtmenge)   

 

 

 

 



1. Was gefällt Ihnen und Ihrem Kind besonders gut im Hort? 

 Kind: Fußball spielen; Mama: Dass mein Kind gerne in den Hort geht. Das sehr freundliche und 

herzliche Personal. Danke! 

 Die Aktion wie Kochen, turnen, Ausflüge; die Verkleidungskiste, der Spielplatz 

 Nettes Personal, Spielzeit 

 Die Freitags-Aktion, die Erzieherinnen 

 Freispielzeit mit den Freunden; auf den Spielplatz gehen; das Mittagessen 

 Die Betreuung bei den Hausaufgaben und das Spielen mit den anderen Schulkindern 

 Kind: „Das kreative Spielen und die Regeln und, dass Ausnahmen gemacht werden.“ Eltern: 

„Dass sich unser Kind dort wieder wohl fühlt und Probleme gelöst werden.“ 

 Es ist alles super. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, wenn mein Kind dort die Zeit verbringt. Es 

lernt auch viel Selbständigkeit, gerade in Beug auf die Hausaufgaben! 

2. Was gefällt Ihnen und Ihrem Kind nicht im Hort? 

 Kind: Essenszeit so kurz 

 Die spielzeugfreie Zeit hat mir nicht gefallen. Die Schulkinder haben m. E. andere Prioritäten 

(Hausi) und nicht die Zeit, sich so zu beschäftigen (Ideen zu finden) wie die Kindergartenkinder. 

 Die Hausaufgaben, wird nicht erklärt, ist oft unvollständig 

 Unruhe während Hausaufgabenzeit durch andere Kinder 

 Manchmal schmeckt ihr das essen nicht, wie zu Hause auch 

 Kind: „Mir gefällt nichts nicht im Hort. Außer, dass manchmal Kinder Probleme mit anderen 

Kindern haben.“ Eltern: „Dass die Atmosphäre nicht mehr so entspannt ist wie früher, bzw. die 

Erzieherinnen so wirken (sorry, Bauchgefühl)“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  

 

 Begründung / Anmerkung: 

 (zum Hort-Heft) Für mich als Mama nicht nachzuvollziehen, was Hausaufgabe waren, wenn nur 

aufgeschrieben wurde b) flex & flo – Woran könnte ich das merken? 

 Für die Pfingstferien haben wir uns einen Ausflug gewünscht. Das ist immer ein besonderer Tag 

für die Kinder. 

 (zum Kontakt mit Elternbeirat)  wenig Kontakt erforderlich 

 Ferienprogramm ist mehr für Kindergartenalter. Oft langweilig. 

 Hort-Heft ist eine gute Sache und wichtig gerade für die 1./2. Klasse 

 Ferienprogramm ist gut durchdacht und abwechslungsreich; weniger Angebote wären aber 

völlig in Ordnung/die Kinder wollen einfach nur spielen 

 Wir waren neu in Hartenstein, unser Kind fand schnell andere Freunde und Spaß an der neuen 

Schule. Die Noten zeigten dies deutlich. 

 Das Hort-Personal ist sehr freundlich und man wird bestens informiert (auch persönlich!), sogar 

besser wie in Kindergarten/Krippe. Ein sehr entspanntes, lockeres Team! 

 

Bewerten Sie bitte folgende Aussagen auf einer Skala von 1 

(stimme ich gar nicht zu) bis 10 (stimme ich in vollem Umfang zu)! 

Durchschnitts-

Wert 

 

Ich bin mit der Hausaufgabenbetreuung zufrieden. 7,7 

Das Hort-Heft halte ich für sinnvoll. 9,0 

Ich schaue in das Hort-Heft (1 gar nicht – 10 täglich).  8,3 

Ich fühle mich gut informiert durch E-Mails, Kita-Info-App und 

Homepage. 
9,0 

Mit dem Kontakt und Austausch mit dem Gruppen-Personal bin ich 

zufrieden.  
9,3 

Mit dem Kontakt und Austausch mit der Leitung der Einrichtung bin 

ich zufrieden. 
9,8 

Mit dem Kontakt und Austausch mit dem Elternbeirat bin ich 

zufrieden. 
8,5 

Mir gefällt die Arbeit des Hort-Teams mit den Kindern. 8,8 

Ich spüre die Umsetzung des Schwerpunkts Natur,  Umwelt & 

Ressourcenorientierung im Hort. 
8,3 

Mit dem Ferienprogramm bin ich zufrieden. 7,9 



4. Was hat Ihnen im Kiga-Jahr 2021/22 gut gefallen? 

 Feriengestaltung und am meisten, dass es meinem Kind so gut gefällt! 

 der Ausflug nach Nürnberg, die Osterschatzsuche, das Mutter- und Vatertags-Geschenk, der 

individuelle Austausch u. die Fürsorge 

 Sommerfest im Wald 

 Das Jahresthema und die vielen Angebote dazu! 

 Ferienprogramm im Hort 

 Dass Schule und Kita trotz Corona weiterhin ihr Bestes gaben, die Einrichtung offen zu halten. 

 Wieso mir? Sollte nicht dem Kind was gut gefallen? Ich kann die Frage leider nicht beantworten. 

Ausnahme: Das coole Sommerfest im Wald!!! Dafür 10 Punkte! Das Essen!!! 

 Das Ferienprogramm, das Hort-Team an sich, der „Zauberwald“ 

5. Wünsche und Anregungen 

 Ich würde mir wünschen, dass alle Hausaufgaben für die 1. Klasse aufgeschrieben werden b) 

flex und flo, S. 15/3 und auch aufgeschrieben wird, was noch fehlt. 

 Ich wünsche mir, dass alle kd. Den passenden Arbeitsplatz haben. Keine hohen/zu hohen Tische 

+ Stühle  Kurzsichtigkeit!!! 

 Mir fehlen gefühlt Informationen/Austausch von euch aus. Schätze es sehr, dass ich für so 

etwas immer ein offenes Ohr habe. Wenn ich auf euch zukomme. 

 besseres Ferienprogramm; bessere Erklärung der Hausaufgaben; wird immer teurer, aber 

schlechter; Preis-Leistung stimmt nicht mehr 

 Schade, dass Kinder „gezwungen“ werden, im Hort Hausi zu machen. 

 Liebes Schatzkiste-Team, liebes Haus für Kinder-Team, ihr macht einen tollen Job, professionell 

und immer freundlich! Macht weiter so! 

 Weiter so, Danke! 

 Alle super! 

 Kind: „Passt alles so wie es ist!!!“ Eltern: „Das Thema KONFLIKTLÖSUNG könnte mit den Kindern 

mal bearbeitet werden, sodass sie sich trauen, Probleme mit anderen auch in der Gruppe 

anzusprechen, ohne danach von anderen noch mehr geärgert zu werden.“ 

 

Vielen Dank für`s Mitmachen!  


