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Auswertung der Elternbefragung 2019 
 
Kindergarten 
Ausgabe: 76 Fragebögen 
Rücklauf: 30 Fagebögen 
 
Die Auswertung der Elternbefragung ergab, dass sich der Großteil der Eltern und 
Kinder (ca 80 %) sehr wohl bis wohl in unserer Einrichtung fühlen. 
29 von 30 geben an mit den Öffnungszeiten zufrieden zu sein. 
Ca. 63 % geben an unser pädagogisches Konzept zu kennen und nur 26 % 
wünschen sich hierzu weitere Informationen. 
Über die Hälfte der Eltern geben an sehr gut bis gut über den Entwicklungsstand 
ihres Kindes informiert zu werden.  
Die Eingewöhnung empfanden ebenfalls ca 60% als positiv und fühlten sich 
überwiegend sehr gut bis gut begleitet. Nur ein Elternteil gab an, dass die 
Eingewöhnung für Berufstätige zu lange dauerte (2 Monate) 
Anmerkung: Eine langsame und schonende Eingewöhnung ist vertraglich geregelt 
und aus päd. Gründen immens wichtig für das Kind. Außerdem wird der Verlauf der 
Eingewöhnung auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kindes in Absprache mit den 
Eltern abgestimmt. 
Auch bei der Eignung der Raumstruktur als Erfahrungs- und Bildungsräume für die 
Kinder geben über die Hälfte an diese für geeignet zu halten. Dasselbe trifft auf die 
Tagesstruktur und den Außenbereich zu. 
 
Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und päd. Personal empfinden ca. 76% als sehr 
gut bis gut. Ca 80 % sind mit ihren Mitgestaltungsmöglichkeiten sehr zufrieden bis 
zufrieden. 
 
Den Aufbau des Speiseplan finden 20% sehr gut, 40% gut und 23% befriedigend. 
13% machten hier keine Angaben. 
In den Bemerkungen wünschen sich die Eltern mehr Abwechslung im Speiseplan 
und weniger Fertigessen. 
Rund 16% der Kinder schmeckt das Essen sehr gut, 69% gut bis befriedigend. 
Anmerkung: In unserem Haus werden wir durch „Apetito“ (Tiefkühlkost) beliefert. 
Die Möglichkeiten der frischen Zubereitung des Mittagessens sind beschränkt. Wann 
immer es möglich ist bereitet unsere Küche auch frisches Essen (z. B. Nachspeisen, 
Salate…) zu. Bei der Gestaltung des Speiseplans halten wir uns an die Kriterien der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Kindertageseinrichtungen. Alle 
notwendigen Komponenten werden berücksichtigt. Wöchentlich je 1x Fleisch, Fisch, 
vegetarische Kost, Süßspeise und Eintopf.  
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Die hygienischen Gegebenheiten bewerten ca 56 % der Eltern als gut. 
 
83% der Eltern beurteilen die Freundlichkeit unserer Mitarbeiter als sehr gut bis gut 
und der Großteil der Eltern ist insgesamt zufrieden mit unserer Einrichtung. 
(23% sehr gut, 46% gut, 20% befriedigend) 
 
Als Änderungsvorschläge / Wünsche / Anliegen brachten die Eltern die 
Modernisierung der Einrichtung an. Außerdem kritisierte ein Elternteil, dass der 
Betriebsausflug auf einen Wochentag fällt.  
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Auswertung der Elternbefragung 2019 
 
Hort 
Ausgabe: 48 Fragebögen 
Rücklauf: 16 Fragebögen 
 
Im Hort fühlen sich 50% der Kinder sehr wohl, 44% wohl, der Rest ist 
zufrieden. Von der Elternschaft fühlen sich ca. 73,5%  sehr wohl und 
37,5% wohl.  
 
Ganze 94% sind mit den Öffnungszeiten zufrieden. 
 
75% sind mit dem päd. Konzept sehr gut vertraut, 19% immerhin noch 
gut. Weitere Informationen zum päd. Konzept wünschen sich nur 12,5%. 
75% benötigen keine weiteren Informationen. Der Rest machte keine 
Angaben. 
 
Gut informiert über den Entwicklungsstand ihres Kindes fühlen sich 44 
%, ca. 12 % sogar sehr gut und ca. 18% sind zufrieden. 
 
Die Raumstruktur halten 75% der Elternschaft für geeignet um ihrem 
Kind Erfahrungs- und Bildungsräume zu eröffnen. Ein Elternteil bemerkt 
jedoch, das sein Kind immer modrig rieche, wenn es vom Hort kommt. 
Die Tagesstruktur halten 62% für sehr gut bis gut geeignet und den 
Außenbereich mit seinen Naturerfahrungs- und Erlebnisräumen finden 
81,25% sehr gut bis gut. 
 
Mit der Zusammenarbeit zwischen Eltern und päd. Personal sind 31% 
sehr zufrieden, ca. 37% empfinden diese als gut. 
Ihre Möglichkeiten der Mitgestaltung bewerten Eltern im Hort mit 18,75% 
als sehr gut, ca. 31% als gut und ca. 44 % sind zufrieden. 
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Den Speiseplan finden 18% der Befragten sehr gut, immerhin 37,5 % 
bewerten ihn mit gut, der Rest vergibt die Note 3 oder schlechter. 
Dabei geben 25% an, dass das Essen ihren Kindern sehr gut schmeckt 
und 37,5 % schmeckt es gut. 
 
Die hygienischen Gegebenheiten bewerten 25 % mit sehr gut, 25% mit 
gut, 25% mit befriedigend und die restlichen mit 4 oder schlechter. 
 
Bei der Frage nach der Freundlichkeit der Mitarbeiter vergeben 50% die 
Note sehr gut und ca. 31% die Note gut. 
Insgesamt sehr zufrieden mit dem Hort sind ca. 44%, ca. 19% finden die 
Einrichtung gut, der Rest befriedigend und nur einer der Befragten 
vergibt ein ausreichend. 
 
Die Unterstützung bei den Hausaufgaben im Hort empfinden 75% als 
sehr gut bis gut. Dabei empfindet einer der Befragten die 
Hausaufgabensituation zu unruhig und laut, ein weiterer wünscht sich 
qualitative, inhaltliche Verbesserungen. 
 
Die Zusammenarbeit zwischen Schule, Eltern und Hort bewerten 25% 
mit sehr gut, 37,5% mit gut und weitere 25% mit befriedigend. 
 
Das Ferienangebot im Hort kommt im Großen und Ganzen gut an. 
Dies bewerten 37,5% mit sehr gut, ca. 31 % mit gut und 25 % mit Note 3 
oder 4. 
 
Rund 69 % der Eltern fühlen sich durch die Betreuung im Hort entlastet. 
Nur 2 Befragte gaben hier ein Nein an, unter anderem, weil ein Kind 
nicht in den Hort möchte. 3 Personen machten keine Angaben. 
Ein Elternteil schrieb: „Ich bin sehr zufrieden und mein Kind auch. 
Dankeschön.“ 
 
 


