
1 

 

Ergebnisse der Familienbefragung Kita Eichlerstraße 2019 

Liebe Familien,  

wir bedanken uns für Ihre Teilnahme an der diesjährigen Familienbefragung. 

Im Folgenden finden Sie einige Ergebnisse der Befragung in der Zusammenfassung. 

 

Mit der Freundlichkeit der Mitarbeiter_innen in unsrem Haus sind die meisten Fami-

lien sehr zufrieden und der Großteil der Befragten hat angegeben, dass sich die Kin-

der und ihre Familien bei uns sehr wohl fühlen. 

Über die Gestaltung der Eingewöhnungsphase haben sich die meisten Familien posi-

tiv geäußert. Wie bei jedem anderen Thema gilt auch hier: Wir sind für Anregungen 

und Wünsche Ihrerseits immer offen! 

Die Mehrheit der befragten Familien kennt die Grundlagen unserer pädagogischen 

Arbeit. Einige gaben jedoch an, dies nicht zu tun. An dieser Stelle sei gesagt, dass 

unsere pädagogische Konzeption kürzlich überarbeitet wurde und die aktuelle Ver-

sion Ihnen schon bald zur Verfügung steht. Selbstverständlich sind alle unsere Mitar-

beiter_innen auch jederzeit für Fragen hinsichtlich unserer pädagogischen Arbeit of-

fen! 

Unser Außengelände wurde vom Großteil der Familien mit sehr gut oder gut bewer-

tet. 

Auch wenn die Mehrheit der befragten Familien mit den hygienischen Gegebenhei-

ten in unserem Haus zufrieden ist, zeigte die Befragung, dass einige Familien dies-

bezüglich unzufrieden sind. Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass alle städti-

schen Kindertageseinrichtungen einen Reinigungs- und Desinfektionsplan haben, 

der auch bei uns strikt eingehalten wird. Dazu gehört, dass die Toiletten und Wasch-

räume täglich frisch geputzt und desinfiziert werden. 

Die meisten Familien gaben an, über den Entwicklungsstand ihres Kindes sehr gut 

bis gut informiert zu sein. Sehr gerne sind wir bereit, Sie diesbezüglich jederzeit auf 

dem Laufenden zu halten. Wenn Sie ein Gespräch möchten, können Sie auf uns zu-

kommen und einen Termin vereinbaren. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit! 
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Es freut uns sehr, dass die meisten Familien hinsichtlich der Zusammenarbeit mit 

dem pädagogischen Personal unserer Einrichtung sehr zufrieden sind. Eine gute Zu-

sammenarbeit liegt auch uns sehr am Herzen. 

Insgesamt ist der Großteil der Familien mit unserer Einrichtung zufrieden. Auch das 

freut uns sehr! 

 

Wir freuen uns weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit zum Wohle Ihrer Kinder! 

 

Ihr Team der Kita Eichlerstraße 


