
                    
 
 
 

Auswertung  
der Elternfragebogen-Aktion 

- März 2010 - 
 

 
Die vom Kindergarten-Team initiierte Fragebogen-Aktion ist auf 
eine gute Resonanz gestoßen. Es hat über die Hälfe der Eltern 
teilgenommen, eine Zahl, die bei derartigen Befragungsaktionen 
zum Spitzenwert zählt. 
 
Bei den teilgenommenen Eltern möchte sich das Team des 
Kindergartens herzlich bedanken. In den nächsten Sitzungen des 
Teams und des Elternbeirates werden die Ergebnisse dieser 
Befragung Grundlage weiterer Überlegungen und evtl. 
Umsetzungen sein. 

 
 
Die Auswertung ergab folgendes Ergebnis: 

 
                  1.Der erste Eindruck 
 
1.1 Eingangsbereich, Flure, Gruppenräume und Nebenräume wirken  
    auf mich 

  
 45%   ansprechend und freundlich 
 54%   durchschnittlich 
  1%   eher unordentlich und wenig einladend, abweisend 
   

 
1.2 Vom Personal wurde ich 
 
    97%   freundlich und zuvorkommend empfangen 
     3%   personalabhängig 
     0%   eher distanziert empfangen 
     0%   abweisend empfangen 
     0%   unfreundlich empfangen 
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1.3 Von der Leitung habe ich 
 
    60%   Entgegenkommen, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft 
          bekommen 
   
    64%   einen positiven Eindruck bekommen 
    
     1%   wenig Entgegenkommen erlebt  
     0%   einen negativen Eindruck bekommen 
 
 
1.4  Beim Aufnahmegespräch 
 
     64%  habe ich alle wichtigen Informationen bekommen 
     64%  hat man sich Zeit für mich genommen 
     44%  habe ich einen guten ersten Eindruck bekommen 
      1%  hatte man wenig Zeit für mich  
      0%  war es wenig einladend 
      

 
1.5 Ich habe für mein Kind in diesem Kindergarten einen Platz  
    ausgesucht 
 
    64%   wegen der Nähe zu meiner Wohnung 
    36%   wegen des schönen Gebäudes und/oder Spielplatzes 
    28%   wegen des freundlichen Personals 
    36%   wegen des guten Rufes des Kindergartens 
    28%   wegen der pädagogischen Konzeption 
    16%   wegen der guten Zusammenarbeit mit den Eltern 
    12%   weil dort ein Platz frei war 
    10%   wegen der guten Konzeption der Eingewöhnung 
    !0%   wegen der katholischen Trägerschaft 

 
 

  
2. Verlauf der Eingewöhnung 

 
2.1 Die Gruppenleiterin hat mir die Wichtigkeit der  
    Eingewöhnung für ein Kind erklärt 
 
    70%   freundlich und verständlich 
     8%   sachlich und korrekt  
     8%   überhaupt nicht 
     6%   informativ 
    10%   unterstützend 
     0%   eher distanziert 
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2.2 Auf meine Sorgen und Fragen wurde von Seiten der  
    Erzieherin folgendermaßen reagiert 
 
    80%   mit Verständnis und Hilfsbereitschaft 
     8%   mit Freundlichkeit, aber wenig Entgegenkommen 
    10%   mit Hilfestellung 
     2%   mit schroffen Antworten 
     0%   eher Desinteresse 
     0%   mit Bestimmtheit und Ablehnung 
 
 

 
3.Allgemein zum Kindergarten 

 
 

3.1 Ich fühle mich im Kindergarten 
 
    72%  willkommen 
    18%  einigermaßen wohl 
    10%  sehr wohl 
     0%  nicht angenommen 
     0%  als Störfaktor 
 
 
3.2 Ich habe den Eindruck, mein Kind fühlt sich im 
    Kindergarten 
 
    74%  sehr wohl 
    26%  willkommen 
     8%  einigermaßen wohl 
     2%  noch nicht eingewöhnt 
     0%  nicht angenommen 
     0%  als Störfaktor 
 
 
3.3 Wenn ich in den Kindergarten komme, werde ich von der 
    Erzieherin über den Verlauf des Morgens informiert 
 
    24%  optimal 
    14%  annehmbar 
    18%  kurz und bündig 
    10%  zu kurz 
     4%  noch nie      
    20%  nicht nötig 
 
3.4 Ich habe an meinem Kind während der Kindergartenzeit 
    Veränderungen festgestellt 
 
    30%  nein 
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    70%  ja, aufgeschlossener, selbstbewusster, 
         ausgeglichener, mehr Teamgeist, frecher,  
         eigenwilliger, 
         besserer Wortschatz, spricht und erzählt mehr, singt  
         und spielt alleine, spielt Rollenspiele, alles sehr 
         positiv.    
       
                             
3.5 Der Kindergarten arbeitet mit Kooperationspartnern 
    zusammen (Musikschule, Logopädin usw.),  
    das finde ich 
 
    72%  gut 
     8%  erleichternd 
    20%  optimal 
     0%  nicht gut 
     0%  nicht nötig 
 
           
3.6 Wir fühlen uns gut informiert 
 
    99%  stimmt 
     1%  stimmt nicht 
 
3.7 Unsere Meinung, unsere Erfahrungen, unser Wissen werden  
    ernst genommen bei gemeinsamen Überlegungen für unser Kind 
 
    99%  stimmt 
     1%  stimmt nicht 
 
3.8 Welche Angebote im Kindergarten finde ich gut 
 
    64%  Förderverein 
    26%  Elterncafe 
    80%  Waffelnachmittag 
         Waldwoche, Angebote für Eltern, Bastelangebote,  
         Palmstock basteln, Elternstammtisch, 
         Elternabende, Projekte, Plätzchenaktion 
 
3.9 Folgendes würden wir uns noch für die Zusammenarbeit  
    wünschen 
 
    -mehr Ausflüge 
    -mehr Elternsprechtage 
    -mehr Elternabende  
    -Vater-Kind-Nachmittag 
    -Sommerfest 
    -Angebote am Nachmittag 
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    -Erzieherinnen sollen Freundschaften in passender 
     Altersgruppe unterstützen 
    -flexiblere Stundenbuchung 
    -Turn- und Tanzgruppen am Nachmittag 
    -Naturwissenschaftliche Themen 
    -bessere Rücksprache mit Eltern 
    -jährliche Waldtage 
    -Hausbesuche (zum Kennen lernen der Kinder) durch die  
     Erzieherin 
    -Themen-Tage/-Woche 
    -spielzeugfreie Tage 
    -Großeltern/Tanten-Nachmittage 
    -Gemüsebeet anlegen 
    -weniger Fortbildungen des Personals 
    -Englisch im Kindergarten 
    -kleinere Gruppen (Anzahl der Kinder) 
    -Tee für die Kinder 
    -frühzeitige Elterngespräche bei Entwicklungsverzögerung  
    -super zufrieden mit dem vorhandenen Angebot 
 
 
4. Folgendes hat uns gut gefallen 
 
    -Pool im Sommer 
    -Themen zur Jahreszeit 
    -gemeinsames Frühstück mit allen Kindern der Gruppe 
    -Informationsabend 
    -Theaterprojekt mit angehenden Schulkindern 
    -perfektes Dinner mit Eltern 
    -dass die Kinder gerne in den Kindergarten gehen 
    -gute Angebote und Vielfalt 
    -liebevolle Aufnahme der Kinder 
    -Bibelwoche 
    -Großelternnachmittag 
    -Hilfestellung der Erzieherinnen bei Problemen 
    -sehr offenes und freundliches Team 
    -beständiges Personal 
    -Teamzusammenhalt 
    -Besuch des Tierparks 
    -45 Stundenbetreuung 
    -religiöse Themen 
    -Eisbahn in der Turnhalle 
    -Buchausstellung 
    -Elternsprechtage 
    -Gruppenübergreifende Angebote 
    -Erzieherinnen gehen gut auf die Persönlichkeiten der  
     Kinder ein 
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4.1 Folgendes hat mir nicht gut gefallen 
 
    -zu viele Schließungstage 
    -Schlaffest zu früh 
    -wenig Elterninitiative 
    -in Notsituationen keine Übermittagbetreuung möglich 
    -zu wenig Anforderungen an die angehenden Schulkinder 
    -die Kinder sind zu wenig draußen 
    -räumliche Verlegung der Wichtelgruppe 
    -zu wenig Besuchsmöglichkeiten für neue Kinder 
    -Buskinder werden nicht vom Tor abgeholt 
 
 
4.2 Den Kindergarten würde ich  
 
    99%  weiterempfehlen 
     0%  nicht weiterempfehlen 
             


