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Auswertung der Goldenen Gruppe 2019-20 

Es wurden9 Umfragen abgegeben. 

Ihre Anmerkungen sind grün – unsere rot! 
 

Ihr Kind im Abenteuerhaus 

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

9x Ja    nein 

Bemerkungen: 

Wir hatten bis jetzt noch nie Schwierigkeiten beim Abholen/Bringen. Das ist wohl 

der tollen Arbeit des Kiga´s zu verdanken. 

OK – das ist ein schönes Argument – übernehmen wir gerne :) 

 

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

Sehr nettes Team, toller Kindergarten, tolle pädagogische Angebote, das Kind fühlt 

sich einfach wohl. 

Der Garten, Wuppizeit vor Corona, Dinos 

Die herzliche und freundliche Atmosphäre.  

Offenes Konzept, harmonisches Team, tolle Ideen fürs Jahreskonzept 

Insgesamt sehr zufrieden 

Alles wir sind rundum zufrieden :)  

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

Umsetzung läuft seit angestiegener Kinderzahl nicht optimal) 

Freunde zu treffen, Ausflüge 

Herzliche Atmosphäre 

 

 

 

 

 



Elternbefragung Frühjahr 2020  Kita Abenteuerhaus 

2 

 

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

Kind: Alles ist super! 

Evtl. könnte man eine Zwischenabholzeit, z. B. 15 Uhr andenken.  

Corona Maßnahmen 

Keine gemeinsame Frühstückszeit – Stimmt, gefrühstückt wird nicht gemeinsam. 

Unser Grund ist die sehr unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder. Manche Kinder 

kommen um 7 Uhr ohne Frühstück, andere um 9 Uhr sehr satt vom gerade 

eingenommenen Frühstück! Wann ist die beste gemeinsame Zeit? Manchen Kinder 

sind „halb verhungert“ andere sind noch satt – für uns keine Option. Aber auch wir 

finden gemeinsame Mahlzeiten wertvoll – beim Frühstück wie auch beim 

Mittagessen essen die Kinder mit anderen gemeinsam!  

Der Riesen Hype der meines Erachtens um die Vorschule gemacht wird/ Druck der 

im Vorfeld unbewusst?? aufgebaut wird/ Erwartungshaltung der 

Nachmittagsbetreuung (oh jaa, diese ist deutlich zu spüren!!)/ Kennenlernwoche 

(=Wanderwoche – haben nicht das Gefühl das Kinder durch Wander zusammen 

geschweißt wurden) – bei Regen Alternativen schaffen, es gibt schöne 

Gestaltungsformen des Kennenlernens 

Auch uns ist bewusst, das Vorschule in allen drei Kitajahren statt findet. Druck und 

Hype wird im Zusammenhang mit der Goldenen Gruppe von uns natürlich nicht 

gewünscht. Wir haben dieses Empfinden nicht, haben es bislang auch noch nicht 

zurück gespiegelt bekommen. Wir werden darüber nachdenken und uns beraten.  

Dass nach der Waldwoche kein soziales Wunder geschieht ist uns auch bewusst, 

wir beobachten aber durchaus im Wald, dass sich die Kinder sehr unterschiedlich 

zusammenfinden, und neue Spiel-Konstellationen im Wald einfach leichter 

eingegangen werden. Ja, wir mögen unseren Nachmittag tatsächlich, doch machen 

wir auch deutlich, dass es keine Pflicht ist. Wir mögen dieses Mehr an Zeit, dass 

unsere Goldenen miteinander verbringen können – hier geschieht so viel an 

sozialer Interaktion, es wächst so viel zusammen – das ist auch eine Rückmeldung 

der Schule, dass sich unsere Kinder bereits gut „zusammen gerauft“ haben. Und 

natürlich versuchen wir zu überzeugen die Nachmittag (gelegentlich) mit zu nutzen 

– wenn hier Druck entsteht, ist dies nicht beabsichtigt! 
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4. Welche Aktivitäten sollten wir Ihrer und/oder der Meinung Ihres Kindes häufiger 

unternehmen? 

Kind: längere Gartenzeit 

Wir sind mit den Aktivitäten sehr zufrieden. 

Wir vermissen die Weihnachtsfeier. 

Turnen 

 

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

Sehr zufrieden Zufrieden Unzufrieden  Kann ich nicht beurteilen 

    

Bemerkungen: 

 

6. Gesamteindruck des Abenteuerhauses – bitte ankreuzen: 

 sehr gut gut weniger 

Pädagogische Arbeit 8 1  

Räumlichkeiten 5 4  

Garten 9   

Einrichtung gesamt 8 1  

 

Bemerkungen: 

Die Einrichtung ist sicherlich nicht die modernste, jedoch ist so wie es ist, ein sehr schönes 

Klima.  
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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 :) 

Eis :),  

Auch unserem Kind gefällt alles sehr gut. Was Süßes zu Essen mitnehmen – laut Kind! 

Rita und Luisa sind (da oft sehr zurück gezogen) „fremd“. Uns als Eltern fehlt bis heute der 

Bindungsaufbau zu den Eltern! Wir gehören auch dazu wie die Jahre zuvor auch. Es kann 

nicht sein, dass immer nur die Eltern Kontakt suchen sollen. Dieser Bereich ist ausbaufähig! 

Schade, dass der Kontakt fehlt. Ich finde es schwierig, da Luisa und Rita während der 

Bringzeit entweder alleine im Spielzimmer für die Kinder im Raum verantwortlich sind, oder 

sich in ihrer Vorbereitungszeit befinden. Hier ist es schwierig die kommenden Eltern aktiv 

im Haus aufzusuchen. Aber ich habe noch nicht erlebt, dass die beiden Gespräche 

abgelehnt haben – auch ihre Vorbereitungszeit unterbrechen sie gerne, wenn es 

Gesprächsanlässe gibt. Vielleicht öfter im Spielzimmer ankommen?! Vielleicht entsteht das 

Gefühl, weil die goldenen Frauen keinen Begrüßungsdienst haben – aber den perfekten 

Dienstplan gibt es leider nicht... 

 

 

Eltern im Abenteuerhaus 

 

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

 �����  ��	  
��  

Zeit für Gespräche mit den pädagogischen Kräften 7 2  

Freundlichkeit und Kompetenz der pädagogischen Kräfte 8 1  

Gestaltung und Inhalte der Elternabende 9   

Gestaltung und Inhalte der Internetseite 9   

App Kitabote 8 1  
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Zeit für Gespräche mit der Leitung 8 1  

Freundlichkeit und Kompetenz der Leitung 9   

 

 

 

 

Bemerkungen: 

Ein sehr gutes und immer freundliches Team.  

Zeit für Gespräche könnte mehr sein. Immer!  

9. Atmosphäre und Umgang  

 �����  ��	  
��  

In der Einrichtung spüre ich eine heitere, freundliche und 

entspannte Atmosphäre  

8 1  

Ich werde stets freundlich und respektvoll behandelt  8 1  

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

angenommen und wohl  

8 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: 

Die Arbeit war toll, das Kind fühlte sich nicht allein gelassen und als Eltern hatte 

man immer Kontakt zur Einrichtung. 

Fand es gut und eine tolle Idee mit den Videos. Vorschulsachen – nicht jeder hatte 

einen Drucker. 

Stimmt – Drucker hätten wir bedenken müssen – aber uns gerne sagen, dann 

hätten wir das Ganze gerne in Papierform geschickt.  

Ihr wart spitze :) Habt so viel gemacht für die Kids und wart immer präsent. 
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Es wurde so ein Hype um die Vorschule gemacht – wir haben zumindest erwartet 

das für die Vorschüler mehr Post eintrudelte (in welcher Form auch immer). 

Schlaue Eltern drucken sich selbst was aus dem Internet oder haben ein Buch zu 

Hause. Das so gar nichts für sie kam passt so gar nicht mit der „Vorschulwelle“ 

vorher zusammen. Da wir uns dieser Erwartungshaltung nicht bewusst waren/sind, 

da wir diesen Hype nicht empfinden, kam hier vielleicht für Ihr Gefühl zu wenig.  

Alles gut 

Die Videos waren super. So konnten die Kinder noch Teil des Kindergartens sein, 

auch wenn wir Zuhause waren.  

Organisatorisches im Abenteuerhaus 

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

 �����  ��	  
��  

Schmeckt meinem Kind 3 2  

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

 �����  ��	  
��  

Buffet 7 

1 Eltern ja ;) 

 

1 Kind nein ;) 

 

Getränkeangebot (Wasser aus Glasflaschen, stilles Wasser 

aus der Leitung und Tee) 

8   

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

Bemerkungen:  

Kind trinkt nur Sprudelwasser 

An besonderen Tagen wie Nikolaus der gleichzeitig ein Kiga-Tag war, wäre es 

schön wenn ihr auf Zuckerbomben wie Streuselzunge verzichtet. Der Konsum zu 

Hause ist groß genug. Eine Streuselzunge deckt den Bedarf für 1-2 Tage ab…!! 

Wir denken über die Anregung nach! 

Das es nicht „schmeckt“ liegt hauptsächlich an meinen Kindern, daher keine 

Verbesserung notwendig. Schön ist, dass man das Essen abbestellen kann, falls 
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das Essen gar nicht nach dem Geschmack der Kinder ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Sind Sie mit den Öffnungszeiten zufrieden? 

7 Ja  1 jein  1 nein 

Bedarf: 

Ab 14 Uhr wäre eine offen Abholzeit toll. 

Wünsche mir noch eine 15 Uhr Abholzeit. 

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? 

8 x Ja    1x nein 

Bedarf: 

Es könnten auch ein paar weniger Tage sein, da bei 30 Tagen einiges an Urlaub drauf geht.  

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 
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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? 

7 Ja    nein 

Bemerkungen: 

Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit des Elternbeirates. Es könnte vielleicht noch ein oder 

zwei Männer geben. Männer sind sicherlich immer gut ;) 

 

 

 

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

zeitlichen Rahmen sollten diese statt finden? 

Antworten: 

Für uns sind die Eltern Kind Aktionen völlig ausreichend. 

 

 

17. Fragen und Wünsche an unseren Träger: 

Warum es Obernburg nicht schafft, den Bedarf in Ferienzeiten in Form einer Notbetreuung 

abzudecken? 

Jeder sollte mal einen Kuchen backen, bzw. in die Liste eintragen durch Pflicht! Auch beim 

Helfen auf Veranstaltungen bzw. Festen! 

 

18. Abschließende Gedanken, Wünsche, Bemerkungen:  

Wir sind mit der Einrichtung sehr zufrieden. Alle machen einen tollen Job, das hat man 

auch gerade in den letzten Wochen gemerkt! 

Es ist unser letztes Jahr im Kindergarten, wir wünschen uns, dass ihr einfach so bleibt, wie 

ihr seid. Auf das weitere Generationen genauso gut aufgehoben sind.  
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Toi Toi Toi für die Umbauarbeiten, bleibt alle gesund! 

Danke an euch alle, ihr seid ein spitze Team. 

Ihr macht sehr gute Arbeit! Auch während Corona habt ihr alles super im Griff und 

organisiert! 

 

 

Danke fürs Ausfüllen! 

 


