
 
 
Auswertung der Elternbefragung 2018/2019 der städtischen Kita Josef-Felder-
Straße 
 
 
Ihre Anregungen – unserer Antworten 
 
 
1.1.Wie wohl fühlt sich Ihr Kind Ihres Erachtens in unserer Einrichtung? 

- vom ersten Tag an wohl 
 
 
1.2. Wie wohl fühlen Sie sich in unserer Einrichtung? 

- Tolles Personal, sehr schöne Einrichtung, super Atmosphäre 
 
 
2. Wünsche zur Öffnungszeiten 

- Durchgehende Öffnung, auch in den Ferien 
- Trotzdem gibt es etwas zu viele Schließtage….. 

 
 
3.1. Kennen Sie die Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit 

- teilweise 
 
 
3.2. Möchten Sei weitere Informationen dazu haben? 

- Relativ kurze Zusammenfassung in Form eines Flyers oder auf der 
Homepage. Erklärung zur Reggio-Orientierung. 

 
 
3.3. Wie gut werden Sie über den Entwicklungsstand Ihres Kindes informiert? 

- Öfter Entwicklungsgespräche 
- Einmal jährlich ist zu wenig 
- Abschlussgespräch wäre schön 
- gut, aber könnte öfter sein 
- mind. 2x pro Jahr Elterngespräche 
- In Hol- und Bringphasen nur wenig Zeit für kurze Gespräche 
- 2-3 Entwicklungsgespräche pro Jahr wären toll! 
- total gut! 
- eher selten 

 
 
Ein fachlicher Austausch über ihr Kind ist uns sehr wichtig! 
Aus diesem Grund gibt es folgende feste Gesprächstermine: 
 
Ein Aufnahmegespräch: 
für alle die neu in unsere Kita kommen 
Ein Eingewöhnungsgespräch: 
für alle Eltern deren Kinder die Eingewöhnung durchlaufen haben 
Ein Entwicklungsgespräch: 
für alle Eltern, um einen Einblick über den aktuellen Entwicklungsstand ihres 
Kindes zu erhalten. 



Ein Übergabegespräch/Abschlußgespräch: 
für alle Eltern, deren Kinder in die Schule kommen 
für alle Eltern, deren Krippenkinder in den Kindergaren wechseln 
Da uns das Ankommen der Kinder sehr wichtig ist, kann es tatsächlich sein, 
dass Ihre Erzieherin bei Bring- und Holzeiten wenig Zeit für lange Gespräche 
hat. Einen kurzen Austausch versuchen wir aber stets möglich zu machen. 
Zusätzlich hat jede Gruppenleitung eine feste Sprechstunde, in die Sie sich, 
liebe Eltern jederzeit gerne eintragen können. 
 
Wir finden, das ist ein tolles und ausreichendes Gesprächsangebot. 
 
 
3.4. Wie bewerten Sie den Verlauf der Eingewöhnungsphase? 

- Völlig unkompliziert 
- zu langwierig 

 
 
3.8. Inwieweit bietet der Außenbereich Ihres Erachtens ausreichend 
Naturerfahrungs- und Erlebnisräume? 

- Das Personal gibt sich hier sehr viel Mühe 
- Garten z.T. etwas karg, „Wasserelefant“ ist leider kaputt. 
- Zu klein, aber Gestaltung gut 
- trotz relativ kleinem Garten genug Angebot sehr gut optimiert! 
- Die Erzieherinnen geben sich viel Mühe, für Abwechslung zu sorgen. 

 
Eine gute Nachricht: unser Wasserelefant funktioniert – dank eines 
handwerklich begabten Papas – wieder. Die Kinder freuen sich sehr darüber.  
Haben Sie außerdem schon unser neues Tippi und unser neues Wasserspiel im 
Garten entdeckt? 
Im Moment sind wir noch auf der Suche nach Holz- und Baumabschnitten um 
für unsere Kinder eine „Werkstatt“ anbieten zu können. 
 
 
5. Mitgestaltungsmöglichkeiten 

- Welche Mitgestaltungsmöglichkeiten? 
- Jeder kann im Elternbeirat mitarbeiten 
- Es gibt aber auch keinen Grund, etwas mitzugestalten. 

 
 
6.1. Speiseplan 

- sehr viele süße Nachspeisen 
- für unseren Geschmack noch zu viel Zucker und Weißmehl, aber dem Kind 

schmeckt es immer 
- Brotzeit sehr gut!! 
- leider keine Rücksichtnahme auf vegetarische Kost. An „Fleischtagen“ 

dadurch recht karg für Vegetarier – wenn auch von Seiten des Personals 
versucht wird auszugleichen. 

- Augsburg hat einen hohen Bio – Essen Anteil beschlossen. Wird der 
eingehalten? 

- Einen Wochenplan für die Eltern wäre toll 
- v.a. mit Änderungen nach der Überarbeitung 

 
 



 
Unser Speisplan richtet sich nach den Vorgaben des DGE (Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung e. V.) und wurde erst vor kurzem auf den neuesten 
Stand gebracht.  
Der Bioanteil bei unserem Essen beträgt momentan 27 %. Diese Prozentzahl 
geht aber stetig nach oben. 
Unser Speiseplan steht jede Woche aktuell für Sie zur Verfügung. 
Selbstverständlich mit Allergenkennzeichnung. Schauen Sie doch einfach mal 
bei unserem Restaurant vorbei oder fragen Sie uns nach unserem Speiseplan. 
Wir helfen gerne! 
 
 
6.2. Schmeckt Ihrem Kind das Mittagessen? 

- immer sehr gut, isst meistens 2 Portionen 
- Note 4 es liegt aber beim Kind und nicht am Essen  
- es ist immer etwas dabei! 
- Note 3, aber sie mag einfach kein Fleisch und nur wenig Gemüse 
- tagesabhängig 

 
 
7. Hygiene im Haus 

- sauber genug – zu sauber wäre auch nix 
- v.a. für so viele Kinder wirklich gut! 
- WC´s verbiselt, das läßt sich jedoch bei so vielen Kindern nicht ändern, das ist 

normal. 
- Note 2 bis auf Toiletten Note 3 
- Klo im Altbau braucht Hilfe! 

 
 
Unsere Toiletten werden jeden morgen frisch geputzt und desinfiziert. Auch 
alle Pädagoginnen schauen bei Betreten der Toilette nach Sauberkeit und 
Ordnung, da uns dies wichtig ist. Bei 112 Kindern kommt es aber immer mal 
wieder zu „Unfällen“ auf der Toilette. Sollten Sie, liebe Eltern dies beobachten, 
sprechen Sie uns doch gerne einfach an. 

Gerne achten wir auf unser armes Klo im Altbau – vielleicht können wir es ja 
mit den Kindern schöner gestalten.  

 

8. Freundlichkeit der Mitarbeiterinnnen? 
- Trotz großer Arbeitsbelastung und Unterbesetzung stets super freundlich! 
- Wirklich überdurchschnittlich! 

- überdurchschnittlich! 
- total gut und nett 

 
Wir freuen uns über die Komplimente! 
 
 
9. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit unserer Einrichtung? 

- Stern  
- sehr! 
- super zufrieden! 

 
 



 
Was liegt Ihnen sonst noch am Herzen? 
 
Eine Sicherung der Eingangstüre mit Zahlencode oder ähnlichem wäre 
wünschenswert, bzw. bessere Überwachung wer rein und raus geht. 
 
Alle Mitarbeiterinnen machen einen tollen Job. 
Vielen Dank auch für das super Sommerfest. 
 
Wir sind sehr zufrieden und glücklich, dass unser Kind bei Ihnen in den Kindergarten 
gehen kann. Uns gefällt das offene Konzept sehr gut, das die Kinder innerhalb der 
Grenzen so viele Freiräume haben.  
 
Dass mehr Wert auf korrekte grammatikalische Sprach gelegt wird und die Kinder 
entsprechend verbessert werden. Z.B. „xy ist abgeholt“ oder in/im verwechseln z.B. 
„in Garten habe ich…“ 
 
Vielen Dank an das gesamte Team für Ihr Engagement. 
 
Wir sind mit allem rundherum zufrieden 
Tolles Team, tolle KiGa, zufriedene + glückliche Kinder 
 
Vielen Dank an die Erzieher, die trotz Engpässen und Stress stets freundlich zu den 
Erwachsenen und sensibel mit den Kindern umgehen!  
 
Mein Kind fühlt sich sehr sehr wohl in der Kita. Vielen Dank an das gesamte Personal 
hierfür!!! 
 
Top Räumlichkeiten, motiviertes, engagiertes Personal, super Arbeit! 
 
Großes Lob! Trotz Personalengpass habe ich das Gefühl, dass das Personal immer 
weiß, wo alle Kinder sind und immer unglaublich freundlich ist! 
+ Flexibilität! 
+ freundliche, herzliche Atmosphäre 
 
Alles supi  
 
Weitere Sitzmöglichkeit im Garten, Obstbar im Sommer/Snackbar im Winter zu 
bestimmten Zeit z. B. 14-15 Uhr im Restaurant  
 
Ich finde es wunderbar, dass soviel mit den Kindern unternommen wird (Ausflüge, 
Rollerfahren, Yoga, Planschen im Sommer) 
 
DANKE! Dass ihr so eine tolle Arbeit leistet! 
 
Wichtige Termine etwas früher mitteilen und nicht nur Zettel an die Garderobe.  
 
Krippe: 
Es wäre toll, wenn sich die 5 Schließtage reduzieren würden oder wenigstens auf die 
Dauer der Schulferien verlegt werden könnten, da wir, arbeitende Eltern, es so echt 
herausfordernd sehen. Danke! 
 
Wir sind ganz zufrieden mit eurer tollen Arbeit und Hilfe. Vielen Dank. 



 
 
 
 
Wir bedanken uns für die vielen Rückmeldungen! 
Bei Anliegen, Wünschen oder Ideen kommen Sie jederzeit gerne auf uns zu. 
 
Ihr Kita – Team  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


