
Augsburg im Juli 2019 
 
 
 
Auswertung der Elternbefragung 2019 – Kita Steinerne Furt 
 
 
Liebe Eltern, 
 
zunächst einmal herzlichen Dank an alle, die sich an der diesjährigen Elternbefragung beteiligt 
haben. Es haben 13 Eltern an der Befragung teilgenommen. Ausgegeben wurden 19 Bögen. Die 
Ergebnisse möchte ich Ihnen im Folgenden gerne vorstellen. 
 
Zunächst hat es uns besonders gefreut, dass Sie sich als Eltern, aber auch Ihre Kinde,r in unserer 
Kindertageseinrichtung wohl fühlen. Wir haben am 01.05.19 eröffnet und haben gemeinsam schon 
viel geschafft. 
 
Unsere Öffnungszeiten entlasten 99 % der Eltern. Die Familien, die über die Betreuungszeiten 
ihres Kindes hinaus Probleme bei der Anschlussbetreuung sehen, beraten wir gerne hinsichtlich 
der Möglichkeiten außerhalb der Kindertageseinrichtung. Bitte kommen Sie hierfür auf die 
Gruppenleitungen zu. 
 
Zufriedenheit zum Entwicklungsstand 
Beim Thema „Information zum Entwicklungsstand des Kindes“ sind Sie sehr zufrieden. Hier sehen 
wir aber auch, dass wir mit unserem bestehenden Angebot noch nicht alle Eltern zufriedenstellend 
erreichen.  Gerade laufen die Eingewöhnungsgespräche mit der Gruppenleitung, die sehr positiv 
angenommen werden. 
 
Uns ist es in unserer Arbeit ein großes Anliegen, mit Ihnen gemeinsam die Entwicklungsschritte 
Ihrer Kinder zu besprechen. Im kommenden Kita-Jahr werden wir daher die zeitlichen Schienen 
für die Entwicklungsgespräche anders strukturieren. Wir hoffen damit dann, Sie, liebe Eltern, noch 
besser erreichen zu können. Wir werden Sie zum Start des neuen Kita-Jahres über die 
Neuerungen in der Elternarbeit informieren. Hier wird es im September einen 
Informationselternabend geben. 
 
Sollten Sie für dieses Jahr noch den Wunsch nach einem weiteren Entwicklungsgespräch mit uns 
haben, so kommen Sie bitte gerne jederzeit auf die Gruppenleitungen zu. Wir freuen uns auf 
diesen Austausch. 
 
Intensive Eingewöhnung 
In unserer Arbeit legen wir großen Wert auf die Ausgestaltung der Eingewöhnungsphase. Bei der 
Auswertung der Zahlen fiel dabei auf, dass Sie diese für Ihre Kinder mit 100% als gelungen 
einschätzen. Die Zahlen für die Begleitung von Ihnen als Eltern durch uns liegen hier mit 96 % 
auch sehr hoch. 
 
Wir freuen uns, dass Sie sich als Eltern gut durch diese Zeit begleitet gefühlt haben. Wir werden 
weiter daran arbeiten, Strukturen, die sich hier bewährt haben, weiterzuentwickeln und zu 
festigen. 
 
Für unsere Arbeit mit den Kindern werden wir unser Augenmerk noch mehr darauflegen, wie die 
Eingewöhnungsphase optimal begleitet werden kann. An dieser Stelle sind uns Ihre 
Rückmeldungen in den Entwicklungsgesprächen sehr wertvoll. 
 
Bereits jetzt laufen schon die ersten Schnuppertage für die neuen Kinder, die ab September die 
Kindertageseinrichtung besuchen werden. Unser Ziel ist es, mit den Kindern schon vor Eintritt in 



Kontakt zu kommen. Die Kinder können Kindergartenluft schnuppern und sich mit den 
Bezugspersonen der Kita vertraut machen. Mit dieser Maßnahme schaffen wir Vertrauen und 
geben Eltern und Kindern Einblick in die Abläufe, die sie ab September erwarten. 
 
 
Gute Raumstrukturen 
 
Hinsichtlich der Raumstrukturen sind Sie der Meinung, dass diese Ihrem Kind gute Entfaltungs- 
und Spielmöglichkeiten bietet. 
 
Im Rahmen der konzeptionellen Weiterentwicklung des Hauses ist das Thema „Partizipation“ – 
also Mitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder besonders wichtig. Wir ermöglichen Kindern an vielen 
Stellen frei zu wählen, Strukturen zu gestalten und zu verändern. Diesen Bereich stetig weiter 
auszubauen – darauf legen wir im Rahmen der Klausurtage immer wieder unseren Fokus. 
 
Neueinrichtung einer Elternecke 
Ab Herbst diesen Jahres werden wir die Elternecke im Erdgeschoss für Sie neu einrichten. Hier 
wird ein Begegnungsort für alle Eltern geschaffen, den Sie gerne und viel zum Austausch nutzen 
dürfen. Dort finden Sie neben der Konzeption des Hauses auch Ordner zu den jeweiligen Räumen 
und Projekten. Darin enthalten sind unter anderem Fotos und Aushänge der Bildungsarbeit mit 
Ihren Kindern. 
Sie können Sich hier einen guten Überblick über die Aktivitäten in den Lernwerkstätten und über 
die pädagogischen Grundlagen der Räume verschaffen. 
  
Gartengestaltung in Planung 
Die Gartengestaltung wird spätestens im Frühjahr abgeschlossen sein. Wir werden bis dahin viele 
Spaziergänge abhalten und verschiedene Spielplätze in der Umgebung besuchen. 
 
 
Brotzeitgestaltung in Buffetform 
 
Wie in der Elternumfrage immer wieder zum Ausdruck kommt, nehmen Sie und Ihre Kinder dieses 
Angebot dankend an. Auch wir sind hier stets bemüht, uns weiter zu entwickeln und neue Ideen 
von Ihnen und Ihren Kindern in die tägliche Brotzeitsituation einzubauen. 
 
 
Danke für Ihre Unterstützung 
Abschließend möchte ich mich – auch im Namen des gesamten Teams – für Ihre Teilnahme an 
der Befragung bedanken. Wir hoffen auf weiterhin gute Zusammenarbeit und danken Ihnen für 
Ihre Unterstützung. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. 
 
 
 
Anita-Carina Haugg 
Einrichtungsleitung 
mit dem Team der Kindertageseinrichtung Steinerne Furt 
 


