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Auswertung der Elternumfrage der Gelben Gruppe 2020 

Ihre Anmerkungen sind grün und unsere rot geschrieben! 

 

Wir haben 10 Umfragen von 18 zurück bekommen. 

Ihr Kind im Abenteuerhaus 

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

9x Ja    1x nein 

Bemerkungen: 

Unser Kind hat sich ganz schnell eingelebt und neue Freunde gefunden. 

Das Kind betont zwar täglich, dass es lieber Zuhause bei der Mama bleiben möchte, das 

hat aber sehr wahrscheinlich nichts mit der Einrichtung selbst zu tun.  

 

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

Vielfältiges Spielangebot, die „kleinen“ Ausflüge durch Eisenbach bzw. in den Wald, der 

neue Garten. 

Der Garten, die Neuanlage sehen vielversprechend aus.  

Das Spielzeug 

Garten, Waldtag, Werkstatt 

Gelbe Gruppe 

Der Umgang zwischen Erzieherinnen und Kind. Der Garten (Alt und neu), die Räume 

Ihr lieben, gut gelaunten Erzieherinnen, offene Gruppen, viele Freiheiten für die Kinder, 

Waldtag 

Malen 

Die Erzieherinnen! Diese und die positive Atmosphäre waren der Grund, unsere Kinder im 

Abenteuerhaus anzumelden.  
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Mit den Kindern zu spielen. In den Wald zu gehen. Er kann sich frei bewegen. 

 

 

 

3. Was gefällt Ihrem Kind und Ihnen nicht in unserem Abenteuerhaus? 

Die Organisation des Frühstücks, das nicht jedes Kind daran erinnert wird. 

Gar nichts 

Es wurde immer weniger Basteln angeboten und die Feiern mit Familie (Weihnachtsfeier 

…) fehlt 

Wald in Wintermonaten 

Das Mittagessen, es ist zu laut und unruhig, es fehlt eine Art Ruhe – Raum z. B. Zum lesen. 

Ein „Ritual“ beim Ankommen würde das Bringen evtl. etwas erleichtern. 

Bauzimmer, weil da zu viel Kinder sind. 

Das in die Jahre gekommene Gebäude. Es fehlt ein Sportraum und meine Kinder 

empfinden es als sehr laut in den Gruppenzimmern – Ruheraum zum Hinlegen und 

Entspannen fehlt. 

Wenn er von anderen Kindern geärgert wird. 

 

 

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

unternehmen? 

In den Wald gehen. 

Im Flur laufen. Lustig, aber leider verboten ;) 

Basteln, Ausflüge für die Mittleren (Bäckerei, Rewe…), Theater 
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Kneten 

Wenn möglich, ab in die Turnhalle, kochen/backen! :) 

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. 

 

 

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

Sehr zufrieden Zufrieden Unzufrieden  Kann ich nicht beurteilen 

1 2 1  

Bemerkungen: 

Er hat sich schnell eingelebt und neue Freunde gefunden. 

Die Verabschiedung wurde zu schnell gefordert 

Hier brauchen wir ihr Expertenwissen – Sie kennen ihr Kind am besten. Weisen Sie uns 

darauf hin und helfen Sie uns die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu kennen. 

Wir kennen ihr Kind dann eins-zwei Wochen – Sie sind hier klar im Vorteil. Bitte mit uns 

sprechen und nach dem passenden Weg suchen!  

 

6. Gesamteindruck des Abenteuerhauses – bitte ankreuzen: 
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 sehr gut gut weniger 

Pädagogische Arbeit 7 2  

Räumlichkeiten 3 8  

Garten 8 7  

Einrichtung gesamt 7 3  

 

 

 

Bemerkungen: 

Die Arbeit der Erzieherinnen ist grundsätzlich sehr gut. Leider leidet diese sehr unter 

personellen Engpässen, wenn z. B. Eingewöhnungen statt finden, viele krank oder im 

Urlaub sind.  

Ja, ein Mehr an Personal hätte wirklich eine sehr große Wirkung! 

 

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

uns? Gerne auch die Kinder fragen :) 

Ich wünsche mir eine Ankreuzliste, in der vermerkt wurde, welche Kinder schon beim Essen 

waren. Trinkrituale. Trinkrituale sind vorhanden, in jeder Kreiszeit gibt es Trinkpausen und 

wir erinnern bei jeder Mahlzeit daran. Die vollständige Überwachung durch Listen ist 

schwierig, wir können nicht alle 100 Kindern kontrollieren – Kinder kommen zum 

Frühstück, sitzen auch lange bei uns, essen aber kaum etwas… Das fällt uns nicht immer 

unmittelbar auf. Uns hilft hier euer Gespräch mit uns, erinnert uns, macht uns aufmerksam. 

Aber die 100% werden wir hier nie erreichen.. 

Einen großen Abschlepper. Ja, der ist wirklich sehr beliebt und begehrt! 

Wir wünschen uns etwas mehr „Info“ darüber, wie sich unser Kind im Kindergarten verhält 

+ entwickelt, über eure Unternehmungen und Projekte 

Bitte ein Elterngespräch vereinbaren, manchmal reichen ja auch 20 Minuten für ein Update 

– Unternehmungen und Projekte der Gelben Gruppe werden in der Portfoliomappe im 

Bauzimmer beschrieben. Aktuelle Themen hängen vor der Bauzimmertüre an der 

Magnetwand!  
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Tiere im Kindergarten! Die Hühner waren toll… und werden sehr vermisst! 

Die waren wirklich toll, nur leider haben sich auch Ratten mit durchgefuttert – und die 

waren am Ende ziemlich distanzlos – so haben wir uns schweren Herzens verabschiedet…. 

Bis jetzt läuft alles gut. 

 

 

 

 

 

 

Eltern im Abenteuerhaus 

 

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

 �����  ��	  
��  

Zeit für Gespräche mit den pädagogischen Kräften 6 4  

Freundlichkeit und Kompetenz der pädagogischen Kräfte 7 3  

Gestaltung und Inhalte der Elternabende 7 1  

Gestaltung und Inhalte der Internetseite 7 3  

App Kitabote 8 2  

Zeit für Gespräche mit der Leitung 7 3  

Freundlichkeit und Kompetenz der Leitung 9 1  

 

Bemerkungen: 

Ich wünsche mir mehr Einzelgespräche mit den Erzieherinnen. Aktuell findet max. ein 

Gespräch pro Jahr statt! 

Bei aktuellen Themen/Schwierigkeiten können jederzeit Termine vereinbart werden. Als 

Standard zwei Gespräche für alle Familien pro Jahr anzubieten ist für uns derzeit nicht 

umsetzbar. Hier fehlt einfach die Zeit, aber als wertvoll würden wir es auch empfinden…. 
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9. Atmosphäre und Umgang  

 �����  ��	  
��  

In der Einrichtung spüre ich eine heitere, freundliche und 

entspannte Atm5sphäre  

8 2  

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? 

Antworten: 

Gut 

Meiner Meinung nach sehr gut umgesetzt. Mein Kind fühlt(e) sich in dieser „anderen“ Zeit 

sehr wohl bei euch und ich bin dankbar für die Normalität. Großes Kompliment! 

Sehr schöne Videos auf YouTube. Hätte mir mehr Post erwartet mit Bastelmaterial.  

Alles gut, wichtige Infos immer rechtzeitig erhalten 

Wir sind sehr dankbar für die Notbetreuung und die relativ unkomplizierte Bürokratie. 

Man hat das Gefühl, dass die Kinder trotz der Situation eine unbefangene Zeit haben.  

Alles gut, wichtige Infos immer rechtzeitig erhalten. 

Danke für all eure Mühe, die Post (war immer eine sehr gute Freude), die Ideen und die 

Videos! 

 

 



Elternbefragung Frühjahr 2020  Kita Abenteuerhaus 

7 

Organisatorisches im Abenteuerhaus 

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

 �����  ��	  
��  

Schmeckt meinem Kind 2 4  

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

 �����  ��	  
��  

Buffet 9 1  

Getränkeangebot (Wasser aus Glasflaschen, stilles Wasser aus der 

Leitung und Tee) 

6 4  

Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie bezüglich Essen und Trinken in unserer 

Einrichtung? 

Bemerkungen:  

Es werden zu viel zuckerhaltige Lebensmittel angeboten, z. B. Marmelade, Säfte. 

Die Säfte am Buffet werden wirklich sehr stark verdünnt. Marmelade diskutieren wir auch 

immer wieder – sind derzeit aber noch dafür. 

Milch! Nicht alle sind allergisch! 

Milch ist kein Getränk sondern ein Lebensmittel. Wir bieten Milch am Buffettag zum Müsli 

an. 

Es wäre schön, wenn das Mittagessen für kleine Kinder angepasst werden könnte, Wirsing 

ist sehr ausgefallen. Auch gerne mal den Pfannkuchen nicht nur freitags :) 

Wie immer Geschmackssache – auch Wirsing sollte mal kennen gelernt werden – und 

Pfannkuchen könnte ich auch öfter essen ;) 

Gerne täglich Frühstücksbuffet im Kindergarten. 

Oh ja – unser Traum, wenn wir mal wahnsinnig viel Personal haben, machen wir das! Es ist 

wirklich personalintensiv das Buffet zu begleiten. Hilfe beim Auswählen, Auftun, Essen, 
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Wegputzen, Spülen, Nachfüllen…. Das braucht zwei bis drei Kräfte! 

 

13. Sind Sie mit den Öffnungszeiten zufrieden? 

10x Ja    nein 

Bedarf: 

Grundsätzlich ja. Allerdings wäre an einigen Tagen einen Abholzeit von 15 Uhr optimal. 

Wenn mir 14 Uhr zu früh ist, muss mein Kind bis abends bleiben.  

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! 

 

 

14. Sind Sie mit den Schließzeiten zufrieden? 

10x Ja    nein 

Bedarf: 

Grundsätzlich ja, Ferienbetreuung fehlt.  

Schwierig eine Lösung zu finden, die verträglich für Kinder und Personal ist, dies 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? 

9x Ja    nein 
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Bemerkungen: 

Danke! 

Danke sagen wir auch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Und in welchem zeitlichen Rahmen sollten diese statt finden? 

Antworten: 

Ein Eltern – Kind – Kennenlernen der einzelnen Gruppen, so dass sich auch Eltern kennen 

lernen können, die sich durch die Bring- und Abholzeiten nicht sehen.  

Mama- / Papa- Aktion unbedingt beibehalten, das genießen die Kinder so sehr! 

Einen Papa-Kind – Tag und einen Mama – Kind – Tag 

Ausflüge ins Freie. Im Sommer mehr an der frischen Luft unternehmen. 

Ja, mit Mamas und Papas war es wirklich immer sehr schön! Vielleicht, wenn wir es etwas 

weniger aufwendig gestalten, ist wieder mehr möglich! Es hatte durch die große 

Teilnehmerzahl dann schon einen starken Festcharakter – war doch immer sehr viel an 

Vor- und Nachbereitung! Das zweimal im Jahr, neben den anderen Festen vorzubereiten 

war herausfordernd!  
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17. Fragen und Wünsche an unseren Träger: 

 

 

 

18. Abschließende Gedanken, Wünsche, Bemerkungen:  

Danke euch allen für eure tolle tägliche Arbeit! 

Vielen Dank für eure tolle Arbeit! 

Machen Sie weiter so! Und bleiben Sie alle gesund. 

Vielen Dank für Ihre Mühe und Zeit sagt das Abenteuerhausteam – gesund bleiben  

 

Danke fürs Ausfüllen! 


