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Rückmeldung zur Elternbefragung- Qualitätsmanagement 2019 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
 
herzlichen Dank, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben für unsere 
Elternbefragung! 
 
Wir werden gemeinsam auch mit dem Elternbeirat die Ergebnisse reflektieren. 
Ihre Anmerkungen nehmen wir sehr erst und sind sehr bedacht, entsprechend 
darauf zu reagieren. Es ist uns wichtig, Ihnen auf Augenhöhe als 
Erziehungspartner zu begegnen. So können wir für uns alle die bestmöglichste 
Zufriedenheit erreichen. 
 
Familien, die sich nicht so wohl fühlen oder gar unzufrieden sind, bitte ich, sich 
konkret an mich zu wenden, um Unstimmigkeiten abzuklären. 
 
Vielen Dank für Ihre Mühe und Mithilfe. 
 
Wir freuen uns weiterhin auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit.  
 
Ihre 
Bettina Gerlach, mit dem KiTa Team 
(KiTa –Leitung)  
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Ergebnisse aus der Elternbefragung 2019: 
 
 

 Der Rücklauf in diesem Jahr liegt weit unter den sonstigen Ergebnissen. Dies 
ist auf den ungünstigen Zeitpunkt Ferien mitunter zurück zu führen.  
 

 Kinder und Eltern fühlen sich sehr wohl bei uns. Danke auch für die 
wertschätzenden Worte, dass Sie unsere Betreuung als liebevoll empfinden. 
Das freut uns sehr. 

 
 Über den Entwicklungsstand der Kinder fühlen sich die Befragten gut 

informiert. Danke für die bestätigende gute Rückmeldung zu unseren 
Entwicklungsgesprächen. Bitte nutzen Sie die Möglichkeiten der angebotenen 
Gespräche! Gehen Sie mit uns ins Gespräch, wenn Sie Themen mit uns und 
Ihren Kindern haben. Danke hier für Ihr Vertrauen. 
 

 Mit der Eingewöhnungsphase waren die meisten Eltern sehr zufrieden Dies ist 
für uns die Voraussetzung für eine gelungene Eingewöhnung! Und sie ist auch 
dieses Jahr gut gelungen, dank allen! 

 
 Unsere Räume und Raum Struktur sind als sehr gut, bis gut bewertet, ebenso 

die Tagesstruktur. 
 

 Unser wunderschöner Erlebnis-Garten wurde als sehr gut bewertet. Auch wir 
lieben unseren Garten und entdecken immer wieder neue Nischen und 
Aktionsmöglichkeiten. 
 

 Es freut uns sehr, dass Sie die Zusammenarbeit im Sinne einer 
Elternpartnerschaft mit dem pädagogischen Personal als gut empfinden. Sie 
ist für uns die Basis unseres pädagogischen Konzepts. Nur wenn Sie 
zufrieden sich mit und bei uns, dann kann sich Ihr Kind öffnen, fühlt sich 
angekommen und wohl! 
 

 Die Eltern sind in der Dr.-Dürrwanger-Straße  sind sehr zufrieden, bis auf zwei 
Familien.  

 
Rückmeldungen aus der Elternbefragung: 
 
„Bei allem sehr zufrieden, habe keine Verbesserungsvorschläge“ 
„Vielfältiges „Programm“, bitte eher ankündigen!“ 
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Vielen Dank für konstruktive Anregungen und für die Hinweise, die die 
Küche, Hygiene und den Hort betreffen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


