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Augsburg im Juli 2019 
 
 
Liebe Eltern, 
 
vielen Dank, dass Sie sich auch in diesem Jahr wieder an der Elternbefragung 
beteiligt haben. Im Folgenden möchte ich Ihnen einen Auszug aus den 
Ergebnissen zugänglich machen.  
 
Grundlage dieser Auswertung ist auch der direkte Vergleich mit den 
Ergebnissen des letzten Jahres. Hier gab es Ihrerseits deutliche Hinweise, wo 
Sie sich für Ihre Kinder und sich Veränderungen wünschen. Wie bereits im 
letzten Jahr angekündigt, haben wir diese Wünsche aufgegriffen und sie im 
Rahmen unseres pädagogischen Konzeptes umgesetzt. 
 
So fühlen sich inzwischen über 80% der Eltern gut über den 
Entwicklungsstand Ihres Kindes informiert. Möglich wurde dies über die 
Strukturierung der Entwicklungsgespräche. Eltern werden regelmäßig zu 
einem Austausch eingeladen – es entwickelt sich hier eine Gesprächskultur, 
die Sie als Eltern gerne annehmen. 
 
Im Zuge dessen hat sich auch die Zusammenarbeit zwischen Eltern und 
pädagogischen Personal deutlich verbessert. 92% der Eltern bewertet hier 
positiv – das freut uns als Team natürlich sehr. 
 
Auch die Unterstützung bei den Hausaufgaben verzeichnet einen deutlichen 
Zuwachs – hier fühlen sich Eltern und Kinder von der Begleitung entlastet. Die 
Begleitung empfinden Kinder und Eltern auf die Bedürfnisse angepasst.  
 
Nachdem das vergangene Jahr von vielen Veränderungen, Neuerungen und 
Weiterentwicklungen geprägt war, freut es mich als Einrichtungsleitung sehr, 
dass Sie als Eltern diese Entwicklungen für Ihre Kinder positiv bewerten. 
 
Die Kinder profitieren sichtbar von der Vielfalt der Angebote. Ob die 
Tonieboxen im medienpädagogischen Gang, die Ausflüge, oder die 
Gartennutzung – die Kinder scheinen Ihnen hierzu viel positives Feedback zu 
geben. Danke, dass Sie dieses mit uns im Rahmen der Kommentare geteilt 
haben. 
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Die vielen Eltern-Kind-Aktionen wurden als Möglichkeit genannt sich stärker in 
die Kita einbringen zu können. Der Zulauf war hier über das Jahr verteilt 
immer sehr hoch, schön, dass Sie dies auch in der Elternbefragung positiv 
bewertet haben. Wir freuen uns in diesem Themenbereich zudem besonders, 
dass Sie auch die dadurch neu entstandenen Begegnungspunkte zwischen 
Krippe, Kindergarten und Hort als positiv für sich und Ihre Kinder empfinden. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie die Einrichtung als guten Ort für 
Ihre Kinder betrachten und sich über die Möglichkeit stärker in das Geschehen 
eingebunden zu werden freuen. Vielen Dank für diese Rückmeldungen! 
 
In der Elternbefragung war die Speiseplangestaltung immer wieder als 
verbesserungswürdig genannt. Vereinzelt wird der Wunsch nach 
Zuckerverzicht oder veganer Ernährung genannt. Hier unterliegen wir klaren 
Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, deren Einhaltung auch 
kontrolliert wird. Bitte kommen Sie mit diesen speziellen Anliegen direkt auf 
mich zu, ich werde mich bemühen, Ihnen die Vorgaben so transparent wie 
möglich aufzuzeigen. 
 
Darüber hinaus werden wir im kommenden Jahr – gemeinsam mit unserer 
Küchenleitung und der Hauswirtschaftsleitung der Kindertagesbetreuung – 
einen Fokus auf die Speiseplangestaltung legen. Weiterhin werden wir die 
Gestaltungsmöglichkeiten der Kinder hier weiter ausbauen und sind natürlich 
auch jederzeit für Ihre Vorschläge offen. 

 
Ich bedanke mich herzlich für die Zeit, die Sie aufgebracht haben, um uns eine 
Rückmeldung zur Verbesserung und Weiterentwicklung unseres Angebotes zu 
machen! Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Angela L. Vogl 
mit dem Team der Kita Immelmannstraße 


