Haus für Kinder
Hartenstein
Höflaser Str. 2a
91235 Hartenstein
Telefon:
Öffnungszeiten:

0 91 52 / 92 84 69

Mo- Do: 7:00 Uhr – 17:00 Uhr
Mo-Fr: 7:00 Uhr – 16:00 Uhr

Auswertung der Elternumfrage 2021
im Kindergarten
Rücklaufquote:

Kindergarten:

31 von 48 Fragebögen

(64,4%)

Krippe:

14 von 24 Fragebögen

(58,3%)

Hort:

6 von 28 Fragebögen

(21,4%)

Insgesamt im Haus für Kinder:
-

51 von 100 Fragebögen

zum Vergleich: 2019 + 2020  56 % + 50 %

Anmerkung zu Prozentverteilungen:


Summe der prozentualen Anteile ergibt nicht immer 100 %
 Unvollständige Beantwortung der Fragebögen
 Auftreten von Rundungsfehlern aufgrund geringer Fragebogenanzahl
(Gesamtmenge)

(51 %)

Auswertung Elternumfrage 2021 im Kindergarten des Haus für Kinder
Hartenstein
Mein Kind besucht folgende Gruppe:

Geht Ihr Kind gerne in seine Gruppe?

Gruppenverteilung

9,7%

"Füchse"

sehr gerne

12,9%

war ok

45,2%
"Eulen"

87,1%

45,2%
"Vorschulkind" ohne
Gruppenangabe

Begründungen /Anmerkungen:


Abwechslung zum Alltag zu Hause, Gleichaltrige Kinder, liebt es zu singen und sich zu bewegen



Er hat mittlerweile dort Freunde gefunden und geht wieder gerne in den Kiga.



Er fühlt sich wohl, die Erzieherinnen sind total lieb und gehen individuell auf jedes Kind ein.



Freut sich immer auf andere Kinder, Sabrina/Jana/Maxi



Ist so phasenweise, dass er früh mal nicht gehen will. Meist will er dann beim Abholen nicht nach
Hause.



Er wurde gut und freundlich aufgenommen.



Corona-bedingte Ausfälle, deswegen keine Routine.



Der LKW wird sehr vermisst.



Es werden besondere Sachen gemacht, z.B. Schule, Bücherei und evtl. Baden.



Leider zu wenig Jungs in der Gruppe. Fehlende Regelmäßigkeit beim Besuch des Kindergartens,
deshalb Kind sehr unmotiviert!



viele Kinder im gleichen Alter, tolle Erzieher, abwechslungsreiches Programm



erzählt viel zuhause, natürlich nur Positives



hauptsächlich wegen seinem besten Freund



Geht gerne, aber die Vorschulgruppe war auch sehr beliebt!

Fragen zur Corona-Zeit:
a) Wie zufrieden waren sie mit der Kontakthaltung und der „Lockdown-Post“? (z.B. verteilte
Briefe an die Kinder, Telefonate mit den Kindern und Eltern)





90,3%



3,2%

0%

Begründungen /Anmerkungen:


Wir haben uns immer sehr über Post oder Anrufe gefreut.



Die Briefe an die Kinder kamen in einem angenehmen Abstand – die Ideen waren ansprechend für die
Kids, die sie auch selbständig umsetzen konnten.



Ihr habt euch sehr viel Mühe gemacht und alles sehr schön für die Kinder vorbereitet. Sehr
abwechslungsreich  für jeden was dabei gewesen



Hätte für uns gar nicht so viel sein müssen.



Informativ, regelmäßig, und die Briefe für die Kinder waren super.



War immer auf dem neuesten Stand!



Die Kinder haben sich sehr darüber gefreut, liebevoll gestaltet.



Die Briefe waren toll!



Die Briefe mit den Anregungen/“Hausaufgaben“ waren super. Die Kinder haben sich immer sehr über
die Post gefreut und waren dann am Ende auch stolz, ihre Ergebnisse herzeigen zu dürfen.



Super – hat den Mädels gut gefallen! Danke!



War ok, Kinder fehlte der Ansporn durch zu wenig Kindergartentage



Super schön gestaltet, viele Ideen/Rezepte, neue Anregungen (hier verdient ihr noch viel mehr )



Die persönlich adressierten Briefe waren immer wieder eine Freude.



Tolle Sachen zum Basteln, Lesen etc., mein Kind hat sich riesig gefreut über Post der Erzieher



Letztes Jahr etwas spät. Dieses Jahr super.

b) Nutzten Sie die „Kreative Ecke“ der Homepage während des Lockdowns?
Nein, gar nicht

41,9%

Ab und zu

45,2%

Ja, regelmäßig
0,0%

Nutzung der "Kreativen Ecke"

12,9%
5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Begründungen /Anmerkungen:


Leider fehlt im Alltag oft die Zeit, aber als Ideensammlung und zur Anregung sehr schön.



Mein Kind mag kreative Aufgaben nicht so gerne; wir haben auch so viele kreative Sachen daheim. An
sich aber eine sehr gute Idee während der Corona-Zeit.



Sind mit der Post gut ausgelastet, zusammen mit den sonst. Tätigkeiten zu Hause.



Manches war uns nicht umsetzbar.



Wussten wir noch nicht.



Wenig Zeit, leider…



Wir hatten nicht so den Bedarf.



Altmodische „per-Post-Anregungen“ kommen bei uns besser an.



Generell eine gute Sache bzw. gute Inhalte, jedoch fand ich die Aufgaben/Anregungen per Post
schöner und persönlicher als die Homepage-Version.



Leider keine Zeit



Bis zur Homepageumstellung, dann nicht mehr.



Hatten so gut zu tun



Tolle Möglichkeiten, um die Kinder zuhause zu bespaßen



Auch sehr schöne Beiträge dort, Kind hat sich total gefreut, Schatzsuche hat viel Spaß gemacht!

c) Haben Sie weitere Wünsche/Ideen zur Kontakthaltung und Corona Post/Kreativen
Ecke?


Telefonate direkt mit den Kindern oder ein Zoom-Treffen mit allen Kindern aus der Gruppe und den
Erzieherinnen



Videos mit Musik, z.B. aus dem Morgenkreis



Telefonate zwischen Kindern und Erziehern (natürlich nicht ständig) wie bei a) wären bestimmt eine
gute Sache (war bei uns nicht der Fall)

Fragen zur Eltern- und Öffentlichkeitsarbeit:
d) Fühlen Sie sich als Eltern in der Einrichtung wohl?



100%

Begründungen /Anmerkungen:


Sehr freundlicher Umgang miteinander, fühle mich stets gut informiert



Man wird immer freundlich und mit einem Lächeln begrüßt.



Ja sehr, da mein Kind gut betreut wird.



Wir haben bisher keine negativen Erfahrungen gemacht.



Schöner Empfang und so auch die Verabschiedung…



Es sind alle recht nett.



Meinem Kind geht´s gut im Kiga – dann geht´s auch mir gut. Das Personal ist jederzeit freundlich,
menschlich und respektvoll. Die Schwerpunkte vom Kiga sind in meinem Interesse.



Man kann alles ansprechen, findet immer jemanden, zum auch mal „ausheulen“, es wird immer geholfen,
flexibel



Immer ein offenes Ohr für ein Anliegen und Fragen und immer wird versucht, es bestmöglich umzusetzen



Team ist super!



Immer ein offenes Ohr für einen!

e) Fühlten Sie sich im vergangenen Jahr gut informiert durch Elternbriefe, Email und
Homepage?

 100%
Begründungen /Anmerkungen:


Auf jeden Fall



Die Informationen über e-mail waren sehr gut.



Ich finde die Dosis per Mail super! Spart Zeit und Geld und man ist schnell auf dem aktuellsten Stand 
BEIBEHALTEN!



War für uns informativ und von Menge her ausreichend.



Trotz der sehr vielen, ständig wechselnden Corona-Regeln wurde sich sehr viel Mühe gegeben, alles
schnell, aktuell und verständlich an die Eltern weiterzugeben.



Sehr gut. Prima!



War alles immer gut verständlich



Alles top!

f) Wären Sie bereit Ihre Fähigkeiten / Hobbys durch Projekte in den Kindergartenalltag
einzubringen? (z.B. Kochen, Kreatives, Geschichten erzählen, Wissen über Tiere/ Umwelt,
Gärtnern, Handwerken, Musikalisches, usw.)
60,0%
50,0%

z.B.

- Kindergymnastik (wenn es die Zeit zulassen
sollte)

48,4%

40,0%

- Wissen über Tiere
35,5%

- Feuershow und Sticken

30,0%

- Backen

20,0%

- Kreatives

10,0%
0,0%
Ja

Nein

g) Fühlten Sie sich gut über den Tagesablauf ihres Kindes durch Wochenplan und
Aushänge im Schaukasten informiert? (in Zeiten des Einrichtungsbesuchs)
70,0%

64,5%

60,0%
50,0%
40,0%
29,0%

30,0%
20,0%
10,0%

0,0%
0,0%
Ja, immer

Teils,teils

Nein, gar nicht

Begründungen /Anmerkungen:


Immer aktuell und informativ



Wäre Wochenplan im Vorfeld zu bekommen möglich? z.B.



Mich würde interessieren, mit was mein Kind im Kindergarten gerne spielt – dadurch, dass man nicht in die
Einrichtung kann, weiß ich darüber nicht viel



In dem vorherigen Kindergarten gab es durch die Erzieherin eine mündl. Info, was das Kind den Tag über
erlebt hat.



Manches ging unter.



Generell ja. Aber häufig der Fall, dass zur Mittagsabholzeit der Wochenplan nicht geschrieben wurde –
finde ich aber nicht schlimm, ist auch klar – da kommen die kids ja grad oft erst vom Spazieren o.ä.
zurück. Die Schautafel ist sehr gut gemacht, trotzdem freue ich mich, wenn wir als Eltern wieder reindürfen
und die große, übersichtliche Wand vorm Gruppenraum genutzt werden kann – grad auch das
Bewundern von Malereien/Basteleien u.ä. – das fehlt sehr.

h) Wie zufrieden sind Sie mit den Entwicklungsgesprächen, Eingewöhnungs- und
Abschlussgesprächen in der Krippe?



100%

Begründungen / Anmerkungen:


Gespräche stehen noch aus, aber die Eingewöhnungsgespräche waren gut strukturiert und hilfreich.



Schriftlicher Bericht z. H. d. Eltern im Vorfeld wäre evtl. hilfreich



Das Entwicklungsgespräch hat mir sehr gut gefallen. Toll fand ich, dass Sabine und Maxi dabei waren. Jede
hat das Kind auf ihre Art beobachtet und konnte dazu was sagen.



Bestens



Die Gespräche waren super, da ich auch die „Sicht“ der Erzieherinnen gehört habe.



War bisher immer ein gutes Gespräch/Austausch



Es wird sich die Zeit genommen, die es braucht. Gespräche sind stets kompetent und professionell, als
auch menschlich, offen und verständnisvoll.



Sehr zufrieden – gute Analyse – langes Zeitfenster zum Besprechen!!



Sehr aufschlussreich gewesen

i) Wie zufrieden sind sie mit dem Kontakt und Austausch …
- mit dem Gruppen-Personal?



96,8%



3,2%

 0%

Begründungen / Anmerkungen:


Sabrina, Jana & Maxi waren immer ansprechbar an der Haustür und hatten auch angemessen Zeit.



Wichtige Infos wurden immer weitergegeben.



Sehr gut



Durch die Corona-Maßnahmen kommt es manchmal zu kurz.



Sehr freundlich, offen und höflich. Nur zur Übergabe könnte es mehr Info geben.



Vorfälle (egal ob Gutes oder Schlechtes) wurden berichtet, bei Fragen traf man immer auf ein offenes
Ohr und konnte „mal eben schnell“ über etwas reden. Es wurde aber auch immer bei Bedarf ein
separates Gesprächstreffen angeboten. Sehr gut.



Austausch immer möglich!



Immer ein offenes Ohr, man kann mit jedem Problem kommen



Man kann immer zu jeder Zeit auf euch zugehen



Die Erzieher erzählen fast nichts mehr, man kriegt über das Personal wenig mit (in der Krippe z.B. war
das anders).



An der Tür immer wenig/stressig.

- mit der Leitung des Haus für Kinder?



100%

 0%

 0%

Begründungen / Anmerkungen:


Sehr zufrieden. Beate Hoffmann macht ihre Arbeit sehr gut. Zuverlässig, aufmerksam, auch in
stressigen Situationen und Zeiten behält sie den Überblick.



Äußerst freundlich und zuvorkommend.



Sowohl Beate, als auch Maxi: sehr freundlich, behalten immer den Überblick, sehr gute Koordination
der versch. Gruppen/Personal (Coronazeit) sehr kompetent, menschlich und einfach toll im Umgang
mit den Kindern

-



Auch immer da, wenn´s mal „brennt“



Gab bisher keine Probleme oder größere Sachen zum Klären



Spitze!



Meistert es super!

mit dem Elternbeirat?



92,9%



0%

 0%

Begründungen / Anmerkungen:


tolle Aktionen während der Corona-Zeit, auch Organisation/ Unterstützung des Theaters & Ausflug
Veldensteiner Forst



Macht eine tolle Arbeit, ein sehr motiviertes Team – weiter so!



War bisher nicht nötig



Kontakt direkt hatte ich keinen, was den Austausch angeht, wird ja von den EB-Sitzungen immer schön
berichtet. Ich bin zufrieden.

j) Wie zufrieden sind Sie mit der Öffentlichkeitsarbeit im Haus für Kinder?
(z.B.: Homepage, Mitteilungsblatt der Gemeinde, Schaukasten am Dorfplatz)


Sehr zufrieden.



Der Schaukasten ist auch für die Kinder zum Anschauen sehr interessant.



Gut, in den letzten Jahren hat sich viel zum Positiven verändert.



Sehr gut.



Sehr tolle Beiträge im Mitteilungsblatt; Schaukasten auch gut



Man wird immer sehr gut auf dem Laufenden gehalten.



Schaue selten bis gar nicht rein…



Schön gestaltet



Mitteilungsblatt ist das Beste – so schön dokumentiert. Das wird dann auch mal der Familie, die
außerhalb wohnt, gezeigt. Ganz toll!



Sehr gut.  Auf die Homepage schaue ich jetzt nicht so, aber Mitteilungsblatt und Schaukasten finde
ich schön gestaltet bzw. geschrieben und auch völlig ausreichend.







Super



Sehr zufrieden



Einwandfrei



Finde ich sehr gut! Und ausreichend!



Super!



Sehr gut und informativ



Sehr zufrieden



Schaue selten drauf



Homepage könnte man noch mehr draus machen, auch am Schaukasten – Dorfplatz (z.B. Gebasteltes,
Gemaltes der Kinder ausstellen)



sehr gut

k) Zu welchem Thema wünschen sie sich einen Elternabend? (z.B. Homöopathie,
Medienerziehung, Umgang mit Trotzverhalten, …)


Medienerziehung (8x)



Liebevoll Grenzen setzen



Sind alles interessante Themen. Schwierig, eine Entscheidung zu treffen.



Umgang mit Trotzverhalten (8x)



Klingt alles gut!



Homöopathie (2x)



Gerade für Vorschulkinder fände ich folgende Themen interessant:


Gesundes Selbstbewusstsein/Tipps zur Stärkung /Aufbau von Selbstbewusstsein



Mobbing – Als Eltern reagieren (sowohl bzgl. Kinder, die gemobbt werden, als auch
Kinder die andere mobben)



Petra Sammet (Motopädagogin)



Erziehung ganz allgemein

l) Was hat Ihnen im Kiga-Jahr gut gefallen?


Wanderungen/Waldspaziergänge, alles was an der frischen Luft ist. Auch die Morgenkreise waren
immer gut vorbereitet und abwechslungsreich gestaltet. Der freundliche Umgang zwischen Erziehern
und Eltern selbst bei Kritik.



Trotz des Lockdowns wurde Kontakt gehalten. Mir gefällt besonders gut, dass sich die Kinder in der
Einrichtung willkommen und angenommen fühlen. Danke, dass trotz der schwierigen Umstände, die
Vorschule stattfinden konnte.



Das besondere Corona-Jahr hat von ALLEN viel Flexibilität abverlangt. Ihr habt, trotz dem Chaos immer
eure offene und freundliche Art nicht verloren. Das Team hat alle Hürden mega toll gemeistert. Wann
und wie es ging habt ihr die Vorschulgruppe separat betreut. Das hat den Kindern viel gebracht und
sie fühlten sich sehr wohl und irgendwie als was BESONDERES. Die „gesunden-Essen-Wochen“ kamen
sehr gut an. Das gemeinsame gesunde Frühstück mittwochs ist super. Vom Einkauf bis zur Verarbeitung
und auch dann das essen. Wasser- und Waldwochen waren super!



Austausch mit den Erziehern, gesundes Frühstück, Waldwoche, immer ein offenes Ohr



Dass viel rausgegangen wird, keine Angst vor Matsch, Regen, Dreck – super!



Wir sind erst sehr kurz dabei, aber offenbar gibt es viele Aktivitäten draußen. Das ist super!



Das auf meine Bedürfnisse eingegangen ist, wie z.B. die Verabschiedung kurz und schmerzlos; ich auf
meine Sachen aufmerksam gemacht wurde, da ich oftmals etwas übersehe.



Besuche/Postwährend Lockdown; Anruf zum Geburtstag des Kindes; der empathische Umgang mit
den Kindern



Die Zeit, in der die Vorschulkinder eine separate Gruppe gebildet hatten, wurde von den Kindern
(Erzählungen nach) sehr genossen. Die Intensität und auch die vielen verschiedenen Aktionen waren
klasse. Das regelmäßige Feuermachen war der Hit. Auch die Martins-Gips-Gänse und die Mutter- /
Vatertagsgeschenke waren toll. Richtig schön, auch die Gipsschalen, die dann plötzlich weg waren und
der Osterhase mit Osterglocken usw. gefüllt wiedergebracht hat. Das Wichtelhaus und die Geschichten,
was der Wichtel angestellt hatte v. den Kindern war auch sehr lustig. Die Müll-Aktionen fand ich sehr
gut, sowohl, die von Jana, als auch schon vorher der Verzicht auf Plastik-Spielzeug, Thema
Mülltrennung u.v.m.; sehr beliebt war auch „gesunde Ernährung/gesunde Kiga-Brotzeit und das
Belohnungssystem mit Punkten und Stickern



Waldwochen (2x)



Die Vorschularbeit war toll. Die Kinder fanden die eigene Gruppe toll. War viel Zeit für die Kids, vor
allem die tollen Aktionen draußen, z.B. am Sportplatz, im Wald.



Extra Vorschulgruppe  echt top! Kein extra Zahlenland usw., sondern spielerische Vorbereitung auf
den „Ernst des Lebens“  Tolle Erzieher – weiter so!



Trotz aller Corona-Umstände wurde alles so organisiert + gestaltet, dass die Kinder & Eltern ein gutes
Gefühl hatten. Vielen Dank an Euch für die häufige Umplanung, für Eure Flexibilität und trotzdem
immer für uns dazu sein!



Trotz der Corona-Zeit waren alle immer für einen da. Die Notbetreuung war spitze!



Dass ihr trotz der Pandemie MIR und bestimmt vielen anderen zur Seite gestanden habt! Danke!



Die Vorschulgruppe



Das Ruhen, viel war ja nicht.



Freundlichkeit, Verständnis, Zusammenarbeit, tolle Beschäftigungsideen für zuhause

m) Was können wir noch verbessern?


Generell sollte darauf geachtet werden, dass das Verhältnis von Jungen und Mädchen innerhalb der
Gruppen ausgeglichen ist.



Projekt „Wassergewöhnung“ oder „Musikalische Früherziehung“ in Kooperation im Haus anbieten (auf
Elternkosten selbstverständlich)



Schade, dass das Schwimmen nicht stattfinden konnte  lag nicht an Euch!!! Das aber wieder mit
aufnehmen! Mehr fällt mir nicht ein  BLEIBT SO WIE IHR JETZT SEID UND BEHALTET EURE TOLLE
ARBEIT MIT DEN KINDERN BEI!



Da wir mit dem Essen ein bisschen Schwierigkeiten hatten, freue ich mich auf die Essens-App.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden und habe nichts auszusetzen.



Infos untereinander weitergeben



Geschwindigkeit der Gartengestaltung; Eltern-Kind-Aktion: gemeinsam spazieren gehen und Müll
sammeln. Diesen Wunsch hat mein Kind schon öfters geäußert und ich finde das auch eine sehr gute
und lehrreiche Idee.



Immer eine eigene Vorschulgruppe



Nix zu meckern!



Bleibt so! Ihr macht einen tollen Job und seid einfach toll! Schade, dass die Kiga-Zeit vorbei ist!



Nichts!! Kein Mensch ist perfekt! Ihr seid ein super Team.



Wie wäre es mit einem gemeinsamen Projekt mit dem Gartenbauverein zur Gestaltung des kleinen
Gartens oben am Pfarrhaus?

