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Ergebnisse aus der Elternbefragung 2019 
 

- 29 von 102 Eltern haben sich an unserer Elternbefragung beteiligt, was eine 
Rücklaufquote von 28 Prozent bedeutet. Danke! 
 

- Über 93 Prozent der Eltern fühlen sich in unserer Kindertagesstätte wohl und sehr 
wohl. Dies bestätigen sie auch für ihre Kinder (83 Prozent). 
 

- 86 Prozent der Rückmeldungen belegen, dass die Zusammenarbeit mit unserem 
Team gut und sehr gut empfunden wird.  

 
- Über 82 Prozent der Eltern sind mit unserer Tagesstruktur sehr zufrieden und 

zufrieden. 
 

- Unsere Öffnungszeiten werden zu 100 Prozent als anforderungsgerecht bewertet. 
 

- Insgesamt haben 93 Prozent der Eltern, die sich an der Elternbefragung beteiligt 
haben, zurückgemeldet, dass sie mit der Kindertagesstätte Dudenstraße zufrieden 
und sehr zufrieden sind . 
 

Wir freuen uns, dass 72 Prozent der Eltern, die an der Befragung teilgenommen haben, mit 
der Gestaltung unseres Speiseplanes zufrieden und sehr zufrieden sind und das 
Mittagessen über zwei Dritteln der Kinder gut und sehr gut schmeckt. Es ist uns wichtig, 
gerade beim Mittagessen die Balance zwischen „gesundem Essen“ und Speisen, die den 
Kindern gut schmecken, zu halten. Wir orientieren uns an den „bayerischen Leitlinien für die 
Kitaverpflegung“ und erlauben uns trotzdem ab und zu ein Eis . Das Essen in der 
Kindertagesstätte soll für die uns anvertrauten Kinder ein positives Erlebnis sein. Hier lernen 
sie schmecken und genießen, pflegen Kontakte und erlernen eine grundlegende Tischkultur.  

 
Im Folgenden gehen wir nun auf einzelne schriftliche Rückmeldungen ein. Einige werden mit 
Rücksicht auf die Privatsphäre hier nicht behandelt. Bitte sprechen Sie die Fachkräfte bei 
Problemen, Schwierigkeiten und Klärungsbedarf direkt an. Danke! 

 
- Bitte mehr Infos zu Regeln, Essen, Mobbing, Gewalt, Entwicklungsförderung 
- Raumstruktur, auch für jüngere Kinder 
- „Rausgehen“ 
- Optionen für Kinder 
- Manche Kinder können auf der Garderobenbank nicht sitzen und ihre Schuhe 

wechseln. Ein Teppich zum drauf sitzen wäre gut. 
- Kinder gehen oft ohne Händewaschen nach Toilette wieder in die Gruppe.  
- Klo  

 
Unser pädagogisches Konzept mit Informationen zu den meisten der genannten Themen 
finden Sie im Internet unter: www.kita.augsburg.de. Bitte sprechen Sie die Fachkräfte der 
Stammgruppe Ihres Kindes an und vereinbaren Sie gerne einen Termin für ein Informations- 
oder Entwicklungsgespräch. Die Kitaleitung nimmt sich ebenfalls gerne Zeit für ein 
persönliches Gespräch mit Ihnen. 



 
 

 
Unsere hauswirtschaftlichen Mitarbeiterinnen achten sehr auf die Sauberkeit und ggf. 
Desinfektion der Räume und der sanitären Anlagen. Hier ist zu berücksichtigen, dass ein 
altes Haus wie das unsere nicht so strahlend und sauber aussehen kann wie ein neues 
Gebäude.  
Sitz-Teppiche im Bereich der Garderoben können von uns nicht in einem hygienischen  
Zustand gehalten werden. Im Einzelfall setzen wir uns mit den Kindern auf den Boden zum 
Schuhe wechseln. 
 

- Für die Größe der Kita reicht der Platz nicht. Mehr „wilde“ Flächen mit Bäumen und 
Spielhäusern oder ein Waldplatz zusätzlich. 

- Obst- und Gemüsebeete erwünscht 
 

Die Kindertagesbetreuung der Stadt Augsburg hat die Überarbeitung unseres 
Außengeländes geplant.  
Momentan ermöglichen wir die Nutzung des Außenbereiches für alle Kinder durch gute 
Planung: 
Direkt nach der Schule sind verstärkt die Kinder vom Hort Eichendorff im Garten. Ab ca. 14 
Uhr sind die Dudenstraßen-Kinder dran und am späten Nachmittag kommen alle Kinder 
gemeinsam zum Zuge. 
Die Krippenkinder sind, dank unserer zwei Krippenwägen, mobil und gehen oft spazieren, da 
unser Garten noch wenig Spielanreize für kleine Kinder bietet. 

 
- Es müsste für uns nicht so häufig Nachtisch sein. Gerade im Sommer gibt es ja dann 

doch noch am Nachmittag Eis mit den Eltern. 
 

- Zu viele Fleischgerichte 
 

- Mehr Vielfalt bei Gemüse und Fleisch / Fisch ohne Fritteuse 
 
Wie bereits oben erwähnt achten wir darauf, dass das Mittagessen für die Kinder so gesund 
und lecker wie möglich ist. Dazu gehört es, gesunde und weniger gesunde Speisen 
geschickt zu kombinieren, damit für jedes Kind etwas dabei ist und alle satt werden. 
„Regionales BIO Essen“ bieten wir übrigens in unserem Speiseplan regelmäßig an. Unser 
Obst, Gemüse und Eier kommt zu einem großen Teil von der „rollenden Gemüsekiste“. 
Regionaler geht kaum.  
 
Hort: 

- Abwechslungsreiches Ferienprogramm 
- Enge Zusammenarbeit zwischen Hort und Schule sehr positiv 

 
Unterstützung und Mitgestaltung durch Elternbeirat und Förderverein i 
In unserem Elternbeirat und unserem „Förderverein der Kindertagesstätte Dudenstraße e.V.“ 
haben Sie die Möglichkeit, unsere Arbeit „materiell, ideell und tatkräftig“ zu unterstützen.  
Wir freuen uns über Ihre Mitgestaltung! 
 
Zusammenfassende Rückmeldungen: 

- Das Kindergartenteam ist toll! 
- Sie alle machen einen tollen Job! Und das auch noch für viel zu wenig Geld. Wir 

ziehen den Hut vor ihrem Engagement. 
- Herzlichen Dank 
- Alles gut bei uns 

 
 
… und wir haben für uns mitgenommen, dass wir die Räume in Zukunft regelmäßiger und 
planvoll lüften werden.  
 

Danke für Ihre Teilnahme! 
 

Ihr Kita-Team 


