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Auswertung der Elternbefragung 2019 

Vielen Dank an die Eltern, die sich die Zeit genommen haben, unsere Arbeit und den Hort zu 

bewerten. Dies hilft uns, unsere Arbeit zu reflektieren und zu verbessern. 

Es wurden 49 Fragebögen heraus gegeben, davon kamen 24 Fragebögen zurück. Das entspricht einer 

Rücklaufquote von 48,98 %. 

Wie wir aus Ihren Rückmeldungen ersehen können, sind Sie in vielen Bereichen sehr zufrieden mit 

unserem Hort. Die meisten Bewertungen bewegen sich zwischen sehr gut und gut. 

Über 66 % der Kinder und Eltern fühlen sich im Hort Eichendorff sehr wohl. Die übrigen Fragebogen 

wurden hier mit gut bewertet. Diese Rückmeldung freut uns besonders und wir geben uns alle Mühe, 

dass wir diesen tollen Wert auch in Zukunft so hoch halten können. 

Über die Grundlagen der pädagogischen Arbeit fühlen sich die meisten Eltern ausreichend informiert. 

Sollten Sie dennoch Informationsbedarf haben, können sie die Konzeption des Hauses jederzeit bei 

uns einsehen bzw. auch im Internet (www.kita.augsburg.de) herunterladen. Aber auch über direkte 

Fragen von Ihnen freut sich das gesamte Team.   

Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und pädagogischem Personal und die 

Mitgestaltungsmöglichkeit wurden überwiegend mit sehr gut und gut bewertet. Die Eltern, die sich in 

unsere pädagogische Arbeit noch mehr einbringen wollen, können gerne auf uns zukommen.  Sehr 

erfreut waren wir, dass fast 100 % der Eltern die Freundlichkeit des Personals als sehr gut bewerten. 

Das wollen wir so beibehalten, so dass diese großartige Bewertung bestehen bleibt. 

Die Raumstruktur bzw. der Außenbereich wurde von allen Eltern besser bewertet, als im Vorjahr. Die 

Tendenz bewegt sich zwischen sehr gut bis befriedigend. Wir, die Eltern und die Kinder haben uns 

mittlerweile an die Gegebenheiten so angepasst, dass wir gemeinsam gute Lösungen gefunden 

haben. Wir bemühen uns in dieser Übergangssituation dem großen Bewegungsdrang der Kinder 

gerecht zu werden, indem wir auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder achten und diese, mit zum 

Teil auch unkonventionellen Ideen (z.B. Bewegungsspiele in der Garderobe), gerecht zu werden. 

Der Aufbau des Speiseplans und der Geschmack des Essens wurden mit über 70 % mit gut und sehr 

gut bewertet. Nur wenige Eltern sehen im Aufbau des Speiseplans Mängel. Um auf Ihre 

Veränderungswünsche eingehen zu können, benötigen wir ein direktes Gespräch. Bitte kommen Sie 

auf uns zu, damit wir gemeinsam mit dem Küchenpersonal nach stimmigen Lösungen suchen 

können. 

zu 3.2: „Umgang mit Mobbing, Gewalt, Stress, Sexualität, Selbstverteidigung.“  

Diese und ähnliche Themen besprechen wir meistens gezielt mit den betroffenen Interessengruppen. 

In der Schule und bei uns wurde zu den Themen schon ein „Sag-Nein-Kurs“ angeboten. Sollten Sie 

Infos dazu wünschen, dann kommen Sie bitte auf uns zu. 
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Elternwunsch: „Ich finde es könnte etwas mehr Förderung geben: Musikalische-, Kunst-, Sprach- und 

Heimkundeförderung.“ 

Zu den verschiedenen Bildungsbereichen haben die Kinder immer die Möglichkeit an Projekten oder 

pädagogischen Aktionen teilzunehmen. Diese Möglichkeit haben wir überwiegend an Freitagen oder 

in den Ferien außerhalb der Hausaufgabenzeit. Im offenen Konzept haben die Kinder die Möglichkeit 

selbst aktiv zu werden. Der Elternwunsch entspricht nicht immer dem, was Kinder tun wollen oder 

auf welche Art und Weise sie lernen.   

zu 3.3: „Wegen Zeitmangel komme ich zum Infogespräch nicht oft. Aber sonst sehr zufrieden .“ 

zu 6.1: „Es fehlt Vielfältigkeit, frisches Gemüse, gesunde Nachspeise.“ 

Der Speiseplan ist vielfältig und ausgewogen und beinhaltet frisches Gemüse und gesunde 

Nachspeisen. Informieren Sie sich bitte gezielt bei uns, ein Speiseplan hängt immer sichtbar an 

unserer Tür aus! 

zu 10: „Sehr laut und unruhig im Hausaufgabenraum! Gruppentische eher ungeeignet!“ 

Die Situation stellt eine Übergangssituation dar, die sich in unserem Hortneubau ändern wird. Auch 

die personellen Engpässe und Veränderungen können durchaus für Unruhe sorgen. Doch auch dies 

ist absehbar. Wir werden hier gezielt beobachten, reflektieren und nach Lösungen suchen. Vielen 

Dank für den Hinweis! 

Über die persönlichen Nachrichten von Ihnen auf den Fragebögen haben wir uns sehr gefreut, da 

diese vorwiegend positiv waren.  

Elternzitate: „Ganz herzlichen Dank für Ihre liebevolle Betreuung!“ „Mir gefällt alles. Aber noch 

besser ist, wenn mein Kind die ganzen Hausaufgaben im Hort macht!“ „Anderes Essen, ansonsten 

sind wir sehr zufrieden. Vor allem das Hort-Personal ist super!!“ „Sehr nette Erzieher. Alle machen 

ihre Arbeit gut, der Kontakt (auch telefonisch) ist super. Trotz der Hektik im Alltag bewahren sie ihre 

Ruhe. Vielen Dank an das ganze Team.“ „Top! Alles gut!“ „Weiter so!“ 

Sollten Sie noch Fragen oder ein persönliches Anliegen haben, können Sie uns jederzeit gerne 

ansprechen.   

Auf weiterhin gute Zusammenarbeit, die Hortleitung, Frau Bluege mit allen Teamkollegen. 

 

    

 


