
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 - Krippe 
 

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 in seiner Gruppe? 

 Spielplatz, Kuscheln mit Erzieherinnen, Freunden 

 Personal, Kinder, Morgenkreis, Schaukeln 

 Täglicher Austausch mit den Erziehern möglich, dadurch super Informationsfluss 

 liebevoller Umgang mit den Kindern 

 Kinder werden nicht gezwungen, bestimmte Dinge zu machen, z.B. aufessen 

 Sehr liebe Erzieherinnen/Pflegerinnen, gute Betreuung, viele Aktivitäten 

 Das Team der Hasen gibt sich unheimlich Mühe im Umgang mit den Kindern, sie gestalten 

viele Tage mit Besonderheiten. 

 Erzieher nehmen sich ausreichend Zeit für Kinder. 

 Gemeinsames Frühstück 

 der liebevolle Umgang 

 Morgenkreis, Singen und Basteln 

 Dass wir zu allen Erzieherinnen eine gute Beziehung aufgebaut haben. 

 das Spielzeug und das Essen 

 das Freispiel, das gemeinsame Singen und die Themen im Morgenkreis 

 gemeinsames Frühstück am Mittwoch 

 Kita-Info-App / Wochenrückblick 

 Die Erzieher und der schöne Garten 

 Der neue Garten, davon wird viel erzählt. Lieder werden zuhause viel nachgesungen oder 

von den aktuellen Themen im Morgenkreis wird viel erzählt. Durch die App ist es schön, 

Bilder aus dem Alltag der Kinder zu sehen. 

 Zitat: „Is alles schön“ 

 Die Erzieherinnen und ihre Art im Umgang mit Eltern + Kindern 

 Abwechslungsreiche Aktivitäten + wertvolle Inhalte 

 

2. Was gefällt Ihnen und Ihrem Kind nicht in seiner Gruppe? 

 Muss sich an Regeln halten, die sie nich mag  

 Wir sind rundum zufrieden. Einziger Kritikpunkt, den wollte ich auch noch persönlich 

ansprechen  Bitte bei Matschwetter Gummistiefel anziehen! Das wäre auch schon alles. 

 Bei Matsch- oder Schmuddelwetter bitte auch die Gummistiefel anziehen lassen. 

 Ich finde, die Raupengruppe hat sehr viel Ausfall der Erzieher wegen Krankheit. 

 Beim Abholen öfter mal die positiven Ereignisse des Tages erzählen, nicht nur die negativen. 

 Öfter Einblick in die Ordner der Kinder, was gemalt oder gebastelt wird – im ganzen 

Krippenjahr den Ordner noch nie gesehen. 

 

 

 



3. Die Auswertung der Fragen a), d), e), h), i), j) und k) erfolgte nach den Gruppen getrennt. Die 

Fragen b), c), f) und g) wurden für beide Krippengruppen zusammen ausgewertet. 

4. Was hat Ihnen im Kiga-Jahr 2021/2022 gut gefallen? 

 Spielzeugfreie Wochen! Unterstützung von Individualität 

 Neuer Garten , der Zauberwald, Eltern-Kind-Nachmittage 

 Mein Kind konnte sich wunderbar in seiner Gruppe entwickeln, sei es sprachlich, sozial 

oder motorisch. Das war unser größtes Highlight! 

 Besonders toll finde ich die Aktionen wie Eltern-Kind-Nachmittag, Familienaktionstag, 

Laternenbasteln usw. 

 Der neue Spielplatz ist super geworden. 

 Allgemein ist eure Einrichtung sehr engagiert, bzw. alle Mitarbeiter. Man sieht einfach, 

dass ihnen die Arbeit Spaß macht. Egal, ob Marmelade kochen oder Pizza machen, 

Muttertaggeschenke basteln oder die kleinen Aufmerksamkeiten, die alle Hasenkinder 

zum Geburtstag erhalten. Ich habe das Gefühl, es steckt einfach Liebe drin. 

 Die geplanten Aktionen 

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 

a) Mein Kind geht gerne in seine Gruppe. 
Hasen:  9,2 

Raupen: 8,8 

b) Ich fühle mich wohl in der Einrichtung. Krippe:  9,7 

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

Homepage. 
Krippe:  9,9 

d) Ich fühle mich durch den digitalen Wochenrückblick gut informiert. 
Hasen:  9,9 

Raupen: 10,0 

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

zufrieden.  

Hasen:  9,7 

Raupen: 9,2 

f) Mit dem Kontakt und Austausch mit der Leitung der Einrichtung bin 

ich zufrieden. 
Krippe: 9,7 

g) Mit dem Kontakt und Austausch mit dem Elternbeirat bin ich 

zufrieden. 
Krippe: 9,5 

h) Ich habe das Gefühl, dass mein Kind in seiner Entwicklung 

unterstützt, gefordert und gefördert wird. 

Hasen:  10,0 

Raupen: 9,7 

i) Meine Sorgen, Ängste und Wünsche werden vom Gruppen-Personal 

ernst genommen. 

Hasen:  9,8 

Raupen: 9,5 

j) Mein Kind wird morgens gut empfangen. 
Hasen:  10,0 

Raupen: 9,8 

k) Mit dem wöchentlichen, gemeinsamen Frühstück am Mittwoch bin ich 

zufrieden.  

Hasen:  10,0 

Raupen: 10,0 



 Kiga-Fest war schön, gut organisiert 

 Die Erzieher haben sich die allergrößte Mühe gegeben, den Kindern einen angemessenen 

und normalen Alltag zu gestalten – in diesen verrückten Zeiten… Das gelang ihnen sehr 

gut! Es fanden zwar keine oder kaum Veranstaltungen statt, aber es gab trotzdem 

innerhalb der Gruppe tolle Aktivitäten. 

 Waldwochen 

 Weihnachtsbasteln 

 „Beet-Aktionen“ 

 Sina ist sehr engagiert als Schülerin und wird von den Kindern gut angenommen (natürlich 

das Stammpersonal auch). 

 An Tagen, an denen die Kinder nicht so gut gelaunt sind, schaffen es die Erzieher, dass die 

Kinder trotzdem gerne in die Gruppe gehen. 

 Der neue Garten 

 Wald-Aktionswochen 

 Obst- und Gemüse-Anbau 

 Die Waldwochen haben meinem Kind gut gefallen. Der Familientag im Zauberwald war 

eine mega-tolle Aktion. Die Arbeit und der Aufwand haben sich gelohnt!! Fasching feiern 

im Kiga war auch toll. 

 Ich persönlich finde es gut, dass die Waldwochen im Frühjahr und Sommer 2 Wochen 

dauern, dadurch haben die Kinder die Möglichkeit, sich besser darauf einzulassen. Lob an 

das Team, das ist sicher auch zeitaufwendig + anstrengend! 

 Der „Zauberwald“ war eine ganz toll, tolle Alternative zum klassischen Sommerfest. 

 Der neue Garten ist auch super gelungen! 

 Müll-Sammelaktion 

 Spielzeugfreie Woche 

 Elternabend „passende Schuhe“ 

 Online-Basar 

 Die Einweihung des neuen Gartens. 

 Die Waldwochen und andere Projekte 

 Das Projekt „Spielzeugfrei“ finde ich sehr gut. 

 Die Motivation und den Ehrgeiz bei den Erziehern. 

 „Nach“ Corona wieder etwas mehr Alltag für die Kinder zu haben, da es keine einfache 

Zeit war. Immer wieder zuhause wegen Kleinigkeiten, da man ja extrem vorsichtig war 

zwecks den Symptomen usw. 

 Unser Kind wurde gut & liebevoll aufgenommen & fühlt sich mittlerweile sehr wohl in 

seiner Gruppe. 

 Unser Kind ist sehr gut in der Gruppe angekommen und hat sich sehr wohl gefühlt. 

 Schöne gemeinsame Aktionen (z.B. Müllsammelaktion) 

 Unser Kind hat auch dank der Unterstützung von Einrichtung/Erzieherinnen tolle 

Entwicklungsschritte gemacht. 



5. Wo sehen Sie noch Ausbaufähigkeit? 

 Wäre super, wenn die Kinder noch mehr mit Tanzen und Musik gefördert sein könnten. 

 Sonnenschutz im Krippengarten 

 Sandkastenabdeckung 

 Den Wochenrückblick finde ich sehr schön, allerdings stelle ich mir das recht zeitintensiv 

vor. Von mir aus kann der gerne gekürzt (nur Stichpunkte/nur Fotos/…) werden. 

 Die Möglichkeit ältere Krippenkinder, die motorisch und kognitiv sehr weit sind, öfter mit 

den Kindergartenkindern spielen lassen, ggf. auch in den Gruppen. 

 Mehr Sonnenschutz im Garten (Schirme, Sonnensegel etc.) 

 Evtl. bei den Eingewöhnungen, ich fand es immer sehr schade, dass in dieser Zeit die 

Kinder nicht rausgegangen sind, obwohl das Wetter oft schön war. Vielleicht kann man ja 

die Kinder (die „neuen“) mit rausnehmen? 

 Ein Kindergartenkind wurde mal während der Abholzeit sehr laut schreiend und mit „ich 

glaub du spinnst“ wegen hauen geschimpft.  

 Winter-Waldwoche nicht so lange draußen sein, da die Krippenkinder sich noch nicht so 

viel bewegen und schnell frieren. 

 Für die Kinder ein schönes Kindergartenfest veranstalten. 

 Parkplatzsituation direkt vor dem Kindergarten! 3 Autos hätten Platz, aber irgendwie 

stellen sich manche Eltern komisch hin, dann kann nicht mehr anständig einparken. 

Kulinario wird dann auch manchmal schwierig, da Arzt offen, Kulinario. Man bleibt einfach 

irgendwo stehen an der Seite. 

 

 

Vielen Dank für`s Mitmachen!  


