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Ergebnisse zur Elternbefragung 2019 
 
 
Liebe Eltern, 
 
unsere Elternbefragung ist nun abgeschlossen und wir bedanken uns für Ihre rege 
Teilnahme. 
 
Von den 40 Elternbefragungen wurden 25 ausgefüllt und zurückgegeben.  
Die Rücklaufquote beträgt daher 62,50 %. 
 

- Wir freuen uns sehr darüber, dass sich die die meisten Kinder und auch die 
Eltern bei uns sehr gut oder gut in unserer Einrichtung wohlfühlen. 
Falls Sie den Eindruck haben, dass das mal nicht so wäre, bitten wir Sie, 
zeitnah auf uns zuzukommen. 
Als oberstes Ziel haben wir uns gesetzt, dass sich die Kinder wohlfühlen.    
Um das Ziel zu erreichen, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. 
 

- Die angebotenen Öffnungszeiten werden zu 100% zufriedengestellt. 
 

- 72 % unserer befragten Eltern kennen die Grundlagen unserer pädagogischen 
Arbeit. 
Im Moment arbeiten wir als Team an unserer Konzeption. 
Falls Sie Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. 
 

- Über den Entwicklungsstand der Kinder sind die meisten Eltern gut informiert. 
Wir bieten Termine für Gespräche an, falls Sie an den vorgegebenen 
Terminen keine Zeit haben, sprechen Sie uns an, damit wir gemeinsam nach 
einem geeigneten Termin suchen können. Die Zusammenarbeit mit Ihnen liegt 
uns sehr am Herzen. Falls Sie sich persönlich in unserem Hort noch 
engagieren möchten, können Sie sich sehr gerne bei uns melden. Vielleicht 
haben Sie auch Lust im nächsten Jahr im Elternbeirat mitzuwirken. 
 

- Bei der Raumstruktur und dem Außenspielbereich sind die Eltern teilweise 
sehr zufrieden, der andere Teil weniger. 
Wir nützen den Innenhof mit einer Kleingruppe, um draußen kreativ zu sein, 
oder zu werken. Um sich richtig auszutoben, gehen wir täglich in den 
Schulgarten und in die Turnhalle und wenn die Kinder sich das wünschen, 
auch gerne in den Park. 
Wir freuen uns sehr darüber, dass der Schulgarten durch eine Elternaktion ein 
tolles Klettergerüst erhalten hat, dass die Kinder sehr gerne nützen.  
Einen weiteren Pluspunkt für den Schulgarten, sehen wir die sozialen 
Kontakte, 
die über unseren Hort hinausgehen. 
 

- Die meisten Eltern, sind mit unserer Tagesstruktur sehr gut oder gut zufrieden. 
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In unserer täglichen Arbeit, ist uns die Partizipation sehr wichtig. Das heißt, wir 
wünschen uns, dass die Kinder ihren Tag mitgestalten können. 
 

- Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Atmosphäre und die Freundlichkeit 
der Mitarbeiterinnen mit 88% als sehr gut und 12% als gut bewertet wurden. 
 

- Unser Mittagessen wird zwischen sehr gut und ausreichend bewertet.  
Wenn Sie spezielle Wünsche, oder Ideen haben, können wir diese an unseren 
Essenslieferanten gerne weiterleiten. 
 

- Fast alle befragten Eltern haben die  Hausaufgabenbetreuung, bzw. die 
Freizeitgestaltung im Hort sehr gut und gut bewertet. Falls Sie Wünsche oder 
Ideen haben, sind wir sehr offen. 
 

- 100 % der Eltern, sind durch die Betreuung Ihres Kindes in unserer 
Einrichtung entlastet. 
 

- Wünsche und Anregungen bezüglich des Essens haben wir in Kenntnis 
genommen! 
 

 
- Die Idee von einem Newsletter werden wir im Team besprechen! 

 
- Den Wunsch per mail informiert zu werden, werden wir ebenfalls bearbeiten! 

 
 
 
 
 

Danke für die positiven Kommentare: 
 

- Alles super! 
 

- Wir sind sehr zufrieden! 
 

- Es ist immer eine gute Stimmung im Team, und die Kinder wirken alle sehr 
zufrieden. Weiter so! 
 

- Wir sind höchst zufrieden! 
 

- Das Personal ist immer freundlich! 
 

- Wir finden alles sehr gut, alle sehr nett und hilfsbereit! 
 

- Hausaufgaben sehr gut betreut! 
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