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Auswertung der Elternumfrage Blaue Gruppe 2020 

 

Wir haben 10 Umfragen zurück bekommen! 

Ihre Anmerkungen sind grün und unsere in rot geschrieben. 
 

Ihr Kind im Abenteuerhaus 

1. Geht Ihr Kind gerne zu uns in die Kita? 

8x Ja  1x jein  nein   1x keine Angabe ? 

In letzter Zeit nicht so gerne, er hat oft Probleme mit seinen Freunden. 

? - Transparenz und Zeit für kurze Austauschgespräche fehlt etwas, um mehr den Blick 

dafür zu bekommen. 

Wenn die Zeit im Alltag fehlt, was natürlich oft der Fall ist, vereinbaren Sie bitte ein 

Elterngespräch mit uns – hier nehmen wir uns immer Zeit für einen Termin. 

 

2. Was gefällt Ihrem Kind und Ihnen in unserem Abenteuerhaus? 

Offenes Konzept, Waldtag, Bereich im Garten 

Garten, Werkstatt, Bauzimmer 

Außengelände, Waldtage, im Prinzip die Gestaltung des offenen Konzeptes (die Umsetzung 

läuft seit angestiegener Kinderzahl nicht optimal) 

Freundliche Erzieherinnen, Werkstatt, Ausflüge 

Kind: Die vielen Spielbereiche und Möglichkeiten 

Das offene Miteinander, die Flexibilität und frei entscheiden zu können was und mit wem 

man spielen möchte, selbstständig sein zu dürfen  

Frühstück am Donnerstag, Morgenkreis, Waldtag 

Das Bauzimmer und der Garten 
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3. Was gefällt Ihrem Kind und Ihnen nicht in unserem Abenteuerhaus? 

Bring – und Abholsituation oft viel zu laut, Informationsfluss bei Vorfällen nicht 

ausreichend 

Das finden wir auch, dass es laut ist – das Entzerren der Abholsituation ist schwierig, 

Kinder in den Gruppen zu lassen um sie von dort ab zu holen – schafft mehr Laufwege und 

somit auch Unruhe. Kinder spielen hier dann noch, müssen zackig aufräumen, wenn die 

Eltern kommen – macht Unfrieden/Unruhe… Vielleicht hilft die Abholzeit um 15 Uhr den 

Ansturm zu entzerren. Auch könnte das Anbringen von Lärmschutzelementen helfen – hier 

testen wir gerade im Bauzimmer, ob diese Form des Schallschutzes etwas nutzt. 

Den Informationsfluss positiv zu gestalten, ist wirklich eine sehr große Herausforderung. 

Im Alltag an jede Infoweitergabe zu denken, bringt uns leider oft an die Grenzen. Wir 

befinden uns hier in einem ständigen Optimierungsprozess, versuchen Neues aus usw.. 

Leider sind wir aber auch überzeugt, dass uns dies nie fehlerfrei gelingen wird. Bitte 

nachfragen und dran bleiben! 

Fehlende Kommunikation zu Eltern/ privates Gequatsche zu viel, pädagogisches zu wenig 

(es kann nicht sein, dass immer die Eltern auf das Personal zugehen müssen, das Personal 

darf es umgekehrt auch (stärkt den Bindungsaufbau und das Vertrauen!!) 

In unserer Wahrnehmung gehen auch wir auf Eltern zu und sprechen mit Ihnen 

pädagogisch über ihr Kind. Wir können in der Bringzeit natürlich nicht Infos über die Kinder  

besprechen, hier bieten sich doch „Small Talk Themen“ an. Natürlich sollte dies eine 

gewisse Grenze nicht überschreiten – wird noch mal im Team besprochen! 

Vor Corona: Beim 14 Uhr abholen das Gewimmel 

Stimmt – Abholsituation siehe oben! 

Fehlender Turnraum 

Der fehlende Turnraum wird auch von uns schmerzlich vermisst! Ein Raum, in dem man 

sich bewegen, laut sein, sich spontan mit vielen treffen, tanzen usw. kann ist wirklich so 

wichtig! Das entzerrt und bringt natürlich Ruhe und Entspannung mit sich.. Nach dem 

Umbau ist er wieder da! Bis dahin müssen wir flexibel sein, viel raus gehen und Garten und 

Wald nutzen.  
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4. Welche Aktivitäten sollten wir Ihrer und/oder der Meinung Ihres Kindes häufiger 

unternehmen? 

Spaziergänge wie am Nachmittag angeboten und Aktionen für Mittlere 

Spaziergänge bzw. Waldspaziergänge zum erkunden, Turnen in der Halle 

Turnen 

Mehr Sport treiben, mehr Rausgehen, mehr Malen 

Weiterhin den Ort und die Umgebung erkunden. 

Mehr Waldtage 

Für bestimmte Interessen (z. B. Gemeinsames Musizieren mit Anke oder Malen mit Anja 

oder Tanzen/Turnen) gezielte Aktivitäten anbieten, die Kinder in Anspruch nehmen 

können, sofern sie das möchten. 

Das sind schöne Dinge, die gewünscht wurden – passen auch gut zu unseren 

Schwerpunkten. Tatsächlich ist das Draußen-Sein, Unterwegs-Sein, ein Punkt, den auch wir 

ganz wichtig finden. Es passiert viel, wenn man mit Kindern unterwegs ist, das „Alltägliche“ 

findet Raum und kann gelernt werden! Das schwierige sind hier für uns oft die 

Rahmenbedingungen: zwei Kräfte werden mindestens fürs den Ausflug benötigt, im Haus 

müssen aber auch die Räume und Dienste abgedeckt sein, Eingewöhnungskinder brauchen 

ihre Bezugsfrau – all dies muss passen! Leider gibt es viele Tage, an denen dies nicht passt.. 

Auch für gezielte Angebote gilt dies – wir würden gerne viel mehr Angebote bieten – doch 

auch hier schaffen uns die eben genannten Argumente Grenzen.  

Aber an jedem Tag, an dem es möglich war, war es ein Gewinn! Es entspannt die Kinder, 

das Personal, das ganze Haus wird dadurch ruhiger, wenn wir alle möglichen „Räume“ 

nutzen können. 
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5. Für neue Familien 19-20: Wie zufrieden waren Sie mit der Eingewöhnung Ihres Kindes? 

Sehr zufrieden Zufrieden Unzufrieden  Kann ich nicht beurteilen 

1    

Bemerkungen: 

 

 

6. Gesamteindruck des Abenteuerhauses – bitte ankreuzen: 

 sehr gut gut weniger 

Pädagogische Arbeit 6 4  

Räumlichkeiten 4 4 2 

Garten 9 1  

Einrichtung gesamt 4 6  

 

Bemerkungen: 

Größerer Eingangsbereich wäre von Vorteil (beim Abholen) – ja das wäre wirklich hilfreich 

und würde entzerren!  

Viele Erzieherinnen wirken morgens sehr gestresst, gehetzt, kaum bis gar nicht 

ansprechbar. Kommunikation (außer Dorftratsch) erweitern -  sie ist nicht schlecht, aber 

definitiv ausbaufähig, nicht jeder ist eine Dorfmama und bekommt privat alles mit oder 

möchte dies. 

Diese Wahrnehmung ist spannend, da sie auf alle zurück gegebenen Umfragen, alleine 

steht. Ich persönlich kann dies aus meiner Sicht nicht bestätigen – mir würde hier, wenn 

gewünscht, ein Gespräch helfen – wenn das betreffende Elternteil möchte, gerne mit mir 

sprechen. 
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7. Was können wir ihrer Ansicht nach noch verbessern oder was wünschen Sie sich noch von 

uns? Gerne auch die Kinder fragen :) 

Das man zu essen auch Milchschnitte etc. mitbringen darf.  

Leider nicht verhandelbar ;) 

Weiter so! Okay :) 

Siehe bei Punkt 4, vielleicht jeden Tag zum normalen Angebot für eine bestimmte Anzahl 

Kindern ein Zusatzangebot anbieten (Lesestunde im Ruheraum), Tanz/Turnen draußen 

oder Halle, Malevent, Bastelevent, gemeinsames Singen usw. 

Ja, so stellen wir uns das auch vor! Als wir unsere guten Personal-Schlüssel-Zeiten hatten, 

war dies möglich und Alltag! Aber das „Extra-Angebot“ ist natürlich das Erste, dass wegfällt, 

wenn es personell nicht reicht… Und dabei ist es so wichtig! Für die Bildung der Kinder und 

auch das Wohlbefinden des Personals – denn wenn wir unsere Arbeit so verrichten können, 

wie es unserer Professionalität entspricht – entsteht viel gutes Karma! 

 

 

 

Eltern im Abenteuerhaus 

 

8. Wie zufrieden sind Sie mit unserer Einrichtung im Einzelnen?  

 �����  ��	  
��  

Zeit für Gespräche mit den pädagogischen Kräften 8 2  

Freundlichkeit und Kompetenz der pädagogischen Kräfte 8 2  

Gestaltung und Inhalte der Elternabende 6 1  

Gestaltung und Inhalte der Internetseite 6 3  

App Kitabote 9 1  
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Zeit für Gespräche mit der Leitung 9 1  

Freundlichkeit und Kompetenz der Leitung 10   

 

 

 

 

 

Bemerkungen: 

Aufgrund des Ideenreichtums meines Kindes komme ich mit nahezu jeder Erzieherin ins 

Gespräch. Danke für eure Zeit und eure Objektivität. Schön, dass ihr euch immer wieder auf 

uns einlasst. Manchmal habe ich das Gefühl, ihr würdet euch gegenseitig vor möglichem 

„Unfug“ warnen. Das ist nur verständlich. Ich hoffe „wir“ sind euch nicht „zu viel“ und es ist 

in Ordnung das wir die Gespräche mit euch in Anspruch nehmen. 

Das ist absolut in Ordnung und soll so sein! Manchmal reicht ja auch schon der „kurze“ 

Austausch zum Klären oder Informieren. Auf jeden Fall stärkt es unsere 

Erziehungspartnerschaft – und das ist das Wesentliche! 

 

9. Atmosphäre und Umgang  

 �����  ��	  
��  

In der Einrichtung spüre ich eine heitere, freundliche und 

entspannte Atmosphäre  

6 4  

Ich werde stets freundlich und respektvoll behandelt  9 1  

Ich komme immer gerne in die Einrichtung, ich fühle mich dort 

angenommen und wohl  

9 1  

 

 

10. Wie empfinden Sie unsere Arbeit während der Kitaschließung? Was hätten Sie sich 

(noch) gewünscht? Was hätte Ihnen geholfen? Falls Sie die „Notbetreuung“ nutzen, können 

Sie uns hierzu etwas rückmelden? 
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Antworten: 

Sehr positiv finden wir, dass trotz der Schließung ein regelmäßiger Kontakt zu den 

Erzieherinnen da ist. Besonders die Videos haben der ganzen Familie sehr gut gefallen.  

Das mehr auf die individuellen Bedürfnisse eingegangen werden sollte und nicht das 

Gefühl gegeben wird/wurde das man nicht willkommen bzw. die Kinder nicht gewollt sind. 

Das man sich vorkam als würde man ein riesiges Gesundheitsrisiko darstellen.  

Diese Situation, die zu dieser Kritik Anlaß gab, wurde bereits besprochen und geklärt – und 

wieder für gut befunden! Zum Glück! 

Gut 

Sehr gut und gute Umsetzung. Notbetreuung läuft reibungslos. Die derzeit „flexible“ 

Abholzeit gefällt mir gut.  

Sehr gut… Mutter- und Vatertagsbasteleien + Videos + Bastelideen! 

Traumhaft, tolle Anregungen und sinnvolle Unterhaltung. Die Notbetreuung war exklusiv, 

fürsorglich und liebevoll und ist auch super mit der besonderen Situation und den teilweise 

unterschiedlichen Bedürfnissen der Kindern umgegangen. Meine Sorgen und 

kommunikative Missverständnisse waren schnell ausgeräumt.  

 

Organisatorisches im Abenteuerhaus 

11. Wie beurteilen Sie das Mittagessen in unserer Einrichtung? (falls gebucht) 

 �����  ��	  
��  

Schmeckt meinem Kind 5 3  

12. Wie beurteilen Sie unser Buffet am Donnerstag und die allgemeine Getränkeauswahl? 

 �����  ��	  
��  

Buffet 8   

Getränkeangebot (Wasser aus Glasflaschen, stilles Wasser aus der 8 1  
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Leitung und Tee) 

Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie bezüglich Essen und Trinken in unserer Einrichtung? 

Bemerkungen:  

Mittagessen ist nicht sehr abwechslungsreich. 

Können wir beim Caterer anregen.  

Einmal wöchentlich wenigstens Saftschorlen zum Buffet anbieten – zum Buffet gibt es 

schon immer Saftschorle :) 

 

 

An Tagen wie Nikolaus etc. was gleichzeitig ein Kiga-Tag ist, bitte keine 

Süßkramsachen wie Streuselzungen – es gibt zu Hause genug 

Ausnahmesüßkram, wo man zu Hause dann eher Stopp sagen muss als 

gewünscht und die Buuheltern ist, das ist schade! Verschiebt solche 

„Besonderheiten“ doch auf andere Tage :) 

Wir denken über die Anregung nach! 

Buffet täglich 

Auch ein großer Wunsch von uns! Aber personell würde uns dies absolut 

überfordern! 

Wie letztes Jahr auch: jeden Tag Buffet in der Kita – siehe oben! 

 

 

13. Sind Sie mit den Öffnungszeiten zufrieden? 

5x Ja    5x nein 

Bedarf: 

Jein, eine Abholzeit um 14:45 wäre schön. Würde vielleicht auch das Gewimmel 

um 14 Uhr entzerren. 

Kein Abholen zwischen 14 und 16.30 Uhr. 
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Die Nachfrage nach einer weiteren Abholzeit kam sehr oft, wir werden ab 

September eine Probezeit starten: um 14:45 bis 15 Uhr gibt es eine weitere 

Abholzeit. Wir werden sehen, wie es angenommen wird! Wenn gut, wird sie fest 

installiert, wenn nicht, überlegen wir neu! 

Freitagnachmittag bis 15 Uhr. 

Hier ist der Bedarf extrem wenig, hier brauchen wir eine gewisse Anzahl von 

Kindern, damit es den höheren Personaleinsatz lohnt! 

. 

 

 

 

 

 

14. Sind Sie mit den Schließzeiten zufrieden? 

7x Ja    3x nein 

Bedarf: 

30 Schließtage sind schwierig zu organisieren 

Nicht immer mit der Arbeit vereinbar. 

3 Wochen sind echt laaaang ;) 

Eine andere Lösung, die verträglich für Kinder und Personal ist, ist ohne ein Mehr an 

Personal nicht machbar. Wenn wir durchgängig arbeiten, und alle Kolleginnen ihre drei 

Wochen Urlaub (und drei Wochen sollen es schon sein, sonst gibt es keinen 

Erholungswert) während den regulären Öffnungszeiten nehmen, arbeiten wir im ständigen 

Vertretungsmodus – das laugt alle aus und schafft keine Qualität. Wir geben die 

Auswertung aber auch an den Träger weiter und weisen auf den Bedarf hin. 

 

15. Sind Sie mit der Arbeit des Elternbeirates zufrieden? 

10x Ja    nein 
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Bemerkungen: 

Schön, wir auch!  

 

16. Welche Eltern-Kind-Aktionen würden Sie sich vom Elternbeirat organisiert wünschen? 

Und in welchem zeitlichen Rahmen sollten diese statt finden? 

Antworten: 

Keine - Elternbeirat hat genug zu tun. 

Mama bzw. Papa Tag war toll (allerdings nicht vom Elternbeirat organisiert) 

Zweimal jährlich Vater – Kind – Woche – :) Späßle – lustig, bin kurz erschrocken ;)  

 

 

 

 

17. Fragen und Wünsche an unseren Träger: 

Anregung für die Anmeldung – Bei Kindern, die bereits die Einrichtung besuchen, sollte es 

möglich sein die Stammdaten im Anmeldeformulare seitens der Stadt auszufüllen.  

Kitageld Bezuschussung z. B. bei Krippenbeitrag 

Mehr Personal 

Wann gibt es wieder warmes Mittagessen für die Kindergartenkinder? 

Fragen, Anregungen werden weiter gegeben! 

 

18. Abschließende Gedanken, Wünsche, Bemerkungen:  

Bleibt so wie ihr seid 

Bleibt so fröhlich und aufgeschlossen zu den Kindern. Tolle Arbeit! 

Bleibt so wie ihr seid! 
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Wir sind sehr zufrieden mit dem Abenteuerhaus! Unser Kind kommt sehr gerne zu euch. 

Wir finden, ihr macht das toll! 

Danke für die netten Wünsche! 

 

 

 

Danke fürs Ausfüllen! 

 


