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Auswertung der Elternumfrage der Roten Gruppe 2020 

Ihre Anmerkungen sind grün und unsere rot geschrieben! 

 

Wir haben 14 Umfrage zurück bekommen. 
 

Ihr Kind im Abenteuerhaus 

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

13x Ja    0x nein  1x keine Angaben 

Bemerkungen: 

Hin und wieder gab es Tage an denen mein Kind nicht gerne gegangen ist, aber danach war 

der Tag doch schön :) 

Unser Kind geht gerne in den Kindergarten.  

 

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

Stuhlkreis und Singen 

Das offene Spielen (in jedem Zimmer), Waldtag, Kreiszeit vor allem in der Adventszeit 

Mein Kind lernt sehr viele neue Sachen. 

Waldtag und familiäre Atmosphäre 

Die netten Erzieher und das ganze Konzept. 

Sehr gute Organisation, Informationsfluss für Eltern, Kommunikation auf Augenhöhe mit 

den Eltern, App sehr gut 

Spielen in offenen Gruppen innen sowie außen (vor Corona), spielen im Freien, sowie 

Wanderungen 

Liebevolle + persönliche Betreuung, freies sich bewegen und Spiel 

Das offene Konzept, das wöchentliche Buffet und Waldtage 

Die Kuschelecke, dass man andere Freunde treffen kann. 

Vielfältige Spielangebote, Basteln, viel draußen, Waldtag 

Atmosphäre, vertrauter Umgang, „wohlfühlen“, einfach alles :) 



Elternbefragung Frühjahr 2020  Kita Abenteuerhaus 

2 

 

 

 

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

Dass es beim Frühstücksbuffet keine Wurst mehr gibt.  

Haben wir keine Beanstandungen 

Morgenkreis, Lautstärke teilweise sehr hoch 

Das die Rutsche weg war, Eingangsbereich. 

 

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

unternehmen? 

Turnen und Rennen in der Turnhalle 

Waldspaziergänge 

Zum Turnen in die Turnhalle gehen. 

Haben wir keine Beanstandungen 

Wasserspiele :), Familienfeste 

Ausflüge ins Ort 

Turnen 

Mehr Spaziergänge 

Kind: Wald :) 

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 für 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 
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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    

Bemerkungen: 

 

6. Gesamteindruck des Abenteuerhauses – bitte ankreuzen: 

 sehr gut gut weniger 

Pädagogische Arbeit 11 2  

Räumlichkeiten 4 8 1 

Garten 11 2  

Einrichtung gesamt 8 5  

 

Bemerkungen: 

Sportraum fehlt. Das finden wir auch, ein Raum zum Toben, oder mal Tanz üben...das fehlt 

uns auch sehr! 

Flur zu zugestellt, Garderoben können verbessert werden, wenn mehr Platz vorhanden ist, 

nach Umbau – Ja, dies ist auch unsere Hoffnung!  

Turnraum war super, Turnhalle nutzen super Alternative. Stimmt, wir können die Halle 

nutzen und haben draußen viele Möglichkeiten! 

 

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

auch die Kinder fragen :) 
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tanzen singen und tanzen. Tanzen kann man nie genug! Vermerkt! 

Uns fällt nix ein... 

Antwort Kind: „Eigentlich gar nix – da gibt es doch alles“ :) sehr freundlich :) 

Abholsituation relativ unruhig, viel Gewussel im Flur finden wir auch!! 

Wenn Infos an die Eltern gegeben werden, was am Tag passiert ist oder wenn etwas 

vorgefallen ist, wäre ein Tipp oder die Info gut - ob es nur zur Info war, ob man es z. B. 

Verhalten zuhause beobachten sollte, oder ob Handlungsbedarf gewünscht ist. Okay, wird 

weitergegeben und berücksichtigt! 

Eltern im Abenteuerhaus 

 

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

 �����  ��	  
��  

Zeit für Gespräche mit den pädagogischen Kräften 11 3  

Freundlichkeit und Kompetenz der pädagogischen Kräfte 13 1  

Gestaltung und Inhalte der Elternabende 10 2  

Gestaltung und Inhalte der Internetseite 10 3  

App Kitabote 12 1  

Zeit für Gespräche mit der Leitung 13   

Freundlichkeit und Kompetenz der Leitung 14   

 

Bemerkungen: 

 

9. Atmosphäre und Umgang  

 �����  ��	  
��  

In der Einrichtung spüre ich eine heitere, freundliche und 

entspannte Atmosphäre  

10 3  

Ich werde stets freundlich und respektvoll behandelt  12 1  
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Ich komme immer gerne in die Einrichtung, ich fühle mich dort 

angenommen und wohl  

12 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: 

Sehr gute Informationsweitergabe „wie es weitergeht etc.“ 

Die Geschichten und Videos waren sensationell. Wir haben sie oft angeschaut, das habt ihr 

toll gemacht.  

Tolle Ideen!!! Videos und Post nach Hause. 

Toll, dass Kontakt gehalten wurde und an Mutter bzw. Vatertag Bastelsachen vorbei 

gebracht wurden. Ganz toll auch die vielen You-Tube-Videos, die kamen besonders bei den 

Kids super an. 

War sehr gut. Die Post hat den Kindern besonders gefallen. Es war mehr als ich erwartet 

habe. 

Angebote auf der Internetseite waren super. Waren aber auch viel „in unserer eigenen 

Welt“. 

Danke, dass ihr euch so viel Mühe gegeben habt! Mich hat die Kiga-Post allerdings 

manchmal überfordert, da ich oft nicht wusste, wie ich den Kindern gerecht werde 

zwischen Homeoffice, hungrigen Kindern (& Mann :) ), und Baustelle ums Haus. Ein Korb z. 

B. am Kindergarten mit Sachen zum Abholen hätte mir gereicht – da wäre mein Druck nicht 
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so groß geworden. Zum Geburtstag habe ich mich über den Anruf sehr gefreut – hier wäre 

ein Geburtstagspaket (mit Ritual wie im Kindergarten gefeiert wird) sehr schön gewesen.  

Wir fühlten uns immer informiert und haben uns gerne die Videos angesehen.  

Mehr Experimente, Aufgaben (Schwungübungen, Bastelanleitungen) 

Sehr viel Mühe gegeben!!! Kind hat sich über Anruf und Post sehr gefreut, auch schöne 

Internetbeiträge – keine Notbetreuung genutzt. 

Schön, dass unser Tun so positiv angekommen ist! 

 

 

Organisatorisches im Abenteuerhaus 

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

 �����  ��	  
��  

Schmeckt meinem Kind 3 1  

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

 �����  ��	  
��  

Buffet 10 3  

Getränkeangebot (Wasser aus Glasflaschen, stilles Wasser aus der 

Leitung und Tee) 

11 2  

Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie bezüglich Essen und Trinken in unserer 

Einrichtung? 

Bemerkungen:  

Die Wurst fehlt meinem Kind sehr, ansonsten finde ich die Lebensmittel gut.  

Evtl. die ganz kleinen an einen Tisch setzen fürs Buffet. 

Wir haben keinerlei Verbesserungsvorschläge, alles bestens. 
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13. Sind Sie mit den Öffnungszeiten zufrieden? 

12x Ja    nein 

Bedarf: 

15 Uhr fänden wir als eine mögliche Abholzeit gut.  

Generell ja, vielleicht wäre es schön wenn 15 Uhr noch eine Abholzeit wäre. 

Abholzeit zwischen 14 und 16:30 Uhr wäre gut. 

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? 

12 x Ja    1 xnein 

Bedarf: 

Ferienzeiten mit 3 Wochen im August und aktuell Weihnachten sehr lange, teils schwer 

planbar. Wird aber in der Schule auch nicht einfacher.  

Ja, wir sind das Übungsfeld für die Schule ;) Wir verstehen den Wunsch nach weniger 

Schließtagen – aber man muss bedenken, was dies bei der derzeitigen Personallage für die 

Qualität der Arbeit mit den Kindern bedeuten würde. Wir wären im ständigen 

Vertretungsmodus und immer knapp besetzt… Leider keine schönen Aussichten. 

 

15. Sind Sie mit der Arbeit des Elternbeirates zufrieden? 

12x Ja    nein 

Bemerkungen: 

Es wäre schön, wenn es hier mehr Transparenz gegeben wäre, was genau der Elternbeirat 
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alles macht oder sich kümmert. 

Derzeit hängen wir die Protokolle des Elternbeirates im Eingangsbereich aus – hier kann 

man nachlesen, was aktuell im Elternbeirat los ist. Ansonsten freut sich auch jedes 

Elternbeiratsmitglied über Nachfragen! Derzeit ist das Informieren ja ein bisschen 

schwierig – so kann ich verkünden, dass der Elternbeirat gerade zum Thema Schließzeiten 

im Sommer von der Stadt Obernburg gehört wird. 

 

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

Und in welchem zeitlichen Rahmen sollten diese statt finden? 

Antworten: 

Vielleicht Veranstaltungen mit den Großeltern – samstags 

Ostereisuche – Ostern, Sommerspiele – Sommer, Wandertag – Herbst, 

Weihnachtsschmuck (Deko) basteln – Winter 

Gut, wie es ist.  

Wird bedacht :) 

 

17. Fragen und Wünsche an unseren Träger: 

 

 

 

18. Abschließende Gedanken, Wünsche, Bemerkungen:  

Macht weiter so wie bisher 

Vielen Dank! Macht weiter so :) 

Vielen Dank, dass ihr in der Corona Zeit trotzdem für die Kinder da gewesen seid. 

Bei Feiern sollten die Bedürfnisse introvertierter Kinder nicht vergessen werden. Fasching 

war entsetzlich, viel zu laut, keine Rückzugsmöglichkeiten. Verstehe ich, dass es manchen 

Kindern nicht gefallen hat, es war auch sehr voll dieses Jahr! Aber Fasching ist nun mal 

Fasching und man weiß doch, was einen in diesen Stunden erwartet. Hier gilt es 

abzuwägen, ob man kommen möchte oder den Besuch vielleicht verkürzt und dem 
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Befinden des Kindes anpasst.  

Wir hoffen die Zeiten werden für alle bald wieder einfacher und die Normalität kehrt 

zurück. Wir sind froh, dass wir so einen tollen Kiga mit so tollen Erzieherinnen haben. 

Bleibt gesund :) 

Wir sind rundum zufrieden und fühlen uns alle sehr wohl :) Weiter so        - ihr macht das 

toll 

Danke für eure lieben und anerkennenden Worte! 

 

 

 

Danke fürs Ausfüllen! 


