
Elternbefragung für die Goldene Gruppe 

Liebe Väter und Mütter, 

in wenigen Wochen wird Ihr Kind unser Abenteuerhaus verlassen. Gerne möchten 

wir diese Gelegenheit wahrnehmen, Ihnen noch einige Fragen zu stellen, wie Sie und 

Ihr Kind das letzte Kitajahr empfunden haben. 

1. Sind Sie mit der Arbeit in der Goldenen Gruppe zufrieden? 

8x ja 

1x nein 

 

Begründung 

 sehr abwechslungsreich 

 ein sehr gutes Konzept 

 weniger Hype, Druck, Erwartungen, dafür mehr Austausch, Transparenz – 

Bindung zu den Eltern 

  

 

2. Hat sich ihr Kind in der Gruppe wohlgefühlt? 

9x ja 

0x nein 

 

Begründung; 

 er geht gerne in den Kindergarten 

 Wir glauben ja :) 

 
 

3. Luisa und Rita waren für mich hilfsbereite Ansprechpartner? 

7x ja 

1x nein 

 

Begründung: 

 bei Fragen oder Problemen konnte man immer auf Sie zukommen 

 die beiden sind richtig klasse 

 ausbaufähig 

 

 

 

 

 

 



4. Das letzte Kitajahr war abwechslungsreich gestaltet? 

6 x ja 

2x jein 

□ nein 

 

Begründung: 

 Kann man schlecht sagen, da es durch Corona anders als sonst war 

 viele verschiedene Aktivitäten 

 leider durch Corona 

 frag Corona?! Wäre es nicht denken wir schon! Vielleicht Eltern ab und an mit 

einbinden? 

 Leider hat Corona einige geplante Aktivitäten durcheinander gebracht. 
 

5. Mein Kind wurde gut auf die Schule vorbereitet? 

6x ja 

1x jein 

1x  nein 

 

Begründung: 

 Durch die momentane Situation ist es leider sehr schwer einzuschätzen. 

 Auch der Vorkurs hat hier geholfen 

 angemessene Vorschularbeit 

 Corona… 

 ich hoffe es 

 ? - zu wenig Einblick, wenig Transparenz 

 soweit es euch möglich war in der Zeit vor Corona 

 

6. Ich bin mit der Anzahl und Auswahl der Aktionen für mein Kind 

einverstanden: 

7x ja  1x jein   nein 

 
Begründung: 

 Schwierig wegen Ausfall von Kiga 

 Durch Corona haben die Goldenen leider sehr viel verpasst. Gerade die 

Schnupperstunde in der Schule, Polizei, Feuerwehr, usw. Aber ihr gebt euer 

Bestes, um alles nachzuholen und das finden wir total toll, dass ihr euch so ins 

Zeug legt und den Kindern noch mal einen schönen Kindergartenabschluss 

bietet – Danke dafür! 

 Leider einige nicht statt gefunden, was auch die Kinder sehr enttäuscht hat, z. 

B. Polizei und Feuerwehr Zum Glück kam sie noch! 

 



7. Wie zufrieden sind Sie nach drei Jahren Kindergartenzeit mit... 
 

  nicht 

zufrieden weniger zufrieden zufrieden 

sehr 

zufrieden 

der Entwicklung Ihres Kindes 

während der gesamten 

Kindergartenzeit?   1 8 

der Förderung, die Ihr Kind durch den 

Kindergarten erhalten hat? 

 1 1 7 

der gesamten pädagogischen Arbeit 

im Kindergarten? 

  2 7 

unserem Kindergarten insgesamt?   2 7 

 

Bemerkungen:  

 Kind meint: Erzieherinnen sollten mehr mit den Kindern spielen – das finden 

wir oft auch ;) 

 Ich kann es kaum glauben, dass fast 3 Jahre um sind. Es war eine sehr schöne 

Zeit. Die Kinder haben sich immer wohl gefühlt . Es war immer interessant und 

abwechslungsreich. Vielen Dank für die gute Betreuung und pädagogische 

Arbeit.  

...und hier ist noch Platz für Anmerkungen, Wünsche, Anregungen, Lob und Kritik oder 

alles was Sie uns seit Jahren sagen möchten   

 

 Es war eine schöne Zeit. Durch die momentane Situation ist es leider sehr 

schwer einzuschätzen. nur, dass sie die Vorschule nicht so erleben konnten 

wie andere (durch Corona), aber mein Sohn hat sich sehr wohl gefühlt. 

 Liebes Abenteuerteam – Wir hatten 3,5 tolle Jahre bei euch. Mit euch ist 

unsere Tochter gewachsen. Sie ist auch Dank eurer Unterstützung zu dem 

geworden was sie heute ist. Mit eurer Liebe, Hilfsbereitschaft, Fürsorge & dem 

pädagogischen Wissen habt ihr uns bei der Unterstützung tatkräftig 

unterstützt. Danke :) 

Ihr macht einen tollen Job und der ist wahrlich nicht immer einfach. Nach 8 

Wochen „Quarantäne“ weiß ich, was ihr eigentlich alles leistet. 

Wir freuen uns auf weitere drei Jahre mit dem Geschwisterkind! 

 Die Abholzeit ist sehr unruhig und laut, da es sich auf 15 Minuten beschränkt 

in denen man wenig Zeit hat Aushänge zu lesen oder sich für Dienste 

einzutragen. Ansonsten ein großes Lob an Rita und Luisa für eine tolle 

Vorschulzeit. Vielen Dank und weiter so. Wir würden uns freuen, wenn trotz 

der schwierigen Zeit die Goldenen einen schönen Abschluss bekommen.  

 Insgesamt eine schöne Zeit, von den offenen Gruppen sind wir nicht so 

begeistert, die Struktur in geschlossenen Gruppen gefiel uns besser. Vielen 

Dank für alles! 

 Danke für Alles  

 



 Wir würden uns wünschen, wenn am großen Kritikpunkt Kommunikation 

gearbeitet wird 

in einem offenen Konzept das A und O und noch A und Oher als in einer 

„normalen“ Einrichtung 

vieles wird mit den Jahren selbstverständlich, flutscht so mit – doch das 

spüren Eltern! 

In einem Dorf geht der Austausch schnell in Privates über, wer das möchte ok, 

es gibt aber auch welche die mögen es nicht. 

Trotz allem unterm Strich sind glücklich euch als Kiga ausgewählt zu haben, ihr 

seid ein Team was auch ausstrahlt ein Team zu sein, man spürt die Herzlichkeit 

zueinander. Ist Raum für ein Gespräch hat man das Gefühl willkommen zu 

sein. Danke, dass unser Kind groß werden durfte bei euch! 

 


