
Ergebnisse der Elternbefragung 2018/2019 – Städtische 
Kinderkrippe Zollernstraße 
 
 
Liebe Eltern, 
 
vor kurzem haben Sie an unserer Elternbefragung teilgenommen. 
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mühe und die zahlreichen Rückmeldungen, die 
wir auch in diesem Jahr bekommen haben.                                                               
Von 19 ausgeteilten Fragebögen erhielten wir 12 ausgefüllt zurück. 
Die Auswertung der einzelnen Fragen entnehmen Sie bitte aus den nebenstehenden 
Aushängen. 
 
Ihre Meinung ist uns sehr wichtig! 
Wir freuen uns über Ihr Lob und sehen Kritik und Anregungen als Möglichkeit unsere 
Arbeit zu reflektieren und zu überdenken. Deshalb möchten wir Sie auch ermutigen, 
uns jederzeit anzusprechen, wenn Ihnen etwas auf dem Herzen liegt. 
 
Unsere Ergebnisse 
Mit großer Freude haben wir festgestellt, dass die meisten Kinder und der 
überwiegende Teil der Eltern sich bei uns in der Krippe wohlfühlen und diesen Punkt 
mit sehr gut und gut bewertet haben. 
Die gleiche sehr gute Bewertung konnten wir beim Punkt Freundlichkeit der 
Mitarbeiter verzeichnen. 
Das zeigt uns, dass unser Weg der richtige ist, denn es ist uns sehr wichtig, dass Sie 
und Ihr Kind sich bei uns Willkommen und angenommen fühlen. Nur so kann unsere 
Arbeit zum Wohle Ihres Kindes gut gelingen. 
Alle Eltern haben angegeben, dass Sie mit den Öffnungszeiten zufrieden und mit den 
Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit vertraut sind. 
Das zeigt uns, dass wir mit dem Informationsabend gleich zu Beginn des 
Krippenjahres, den ansprechenden Aushängen, Dokumentationen und den 
zahlreichen Tür und Angelgesprächen wertvolle Informationsarbeit leisten. Unser Ziel 
ist es, weiterhin daran fest zu halten und intensive Elternkontakte zu pflegen. 
Unsere Konzeption können Sie jederzeit im Internet nachlesen. 
Auch haben viele von Ihnen rückgemeldet sehr gut bis gut über den 
Entwicklungsstand Ihres Kindes informiert zu sein. Das ist uns wichtig und soll auch 
in Zukunft so bleiben. 
 
Jederzeit ein offenes Ohr für Ihre Anliegen – im persönlichen Gespräch 
Unsere pädagogischen Fachkräfte stehen Ihnen jederzeit für kurze Tür und 
Angelgespräche zur Verfügung. Entwicklungsgespräche und andere Anliegen 
Ihrerseits sowie Fragen zu pädagogischen Themen besprechen wir gerne in aller 
Ruhe an einem vereinbarten Termin. 
Da uns eine gelungene, gut begleitete Eingewöhnung sehr am Herzen liegt spiegelt 
das Ergebnis der Elternumfrage. Fast alle Eltern haben dies mit sehr gut und gut 
bewertet. Das bestärkt uns in unserem pädagogischen Tun. 
Sollten trotzdem Fragen oder Unklarheiten in Bezug auf die Eingewöhnung, die wir 
für jedes Kind individuell gestalten, auftreten stehen wir Ihnen gerne zum Gespräch 
zur Verfügung. 
Auch hat sich die intensive, persönliche Begleitung der Eltern während der 
Eingewöhnung ausgezahlt, denn die Meisten von Ihnen haben uns bestätigt, dass 



Sie sich gut begleitet und mit Ihren Fragen, Sorgen und Ängsten verstanden und 
angenommen gefühlt haben. 
Auch im kommenden Jahr werden wir das Thema Eingewöhnung im Team 
besprechen und reflektieren, um mögliche Verbesserungen für Sie und Ihr Kind zu 
erarbeiten. 
Gerne nehmen wir dazu auch Ihre Rückmeldungen und Anmerkungen mit in unser 
Gespräch auf. 
 
Mitgestaltung – ausdrücklich erwünscht 
Der Punkt Mitgestaltungsmöglichkeit wurde von Ihnen mit sehr gut und gut bewertet. 
Gerne möchten wir Sie ermutigen sich aktiv als Elternbeirat einzubringen und auch 
andere, sich bietenden Möglichkeiten bei der Mitwirkung in der Krippe wahr zu 
nehmen. 
Mit der Gestaltung des Speiseplans, der sich seit unserem Essenscoaching nach den 
Vorgaben der DGE richtet, zeigt sich ein Großteil der Eltern zufrieden. 
Wir können Ihnen nur rückmelden, dass sich die Speiseplanumstellung positiv auf 
das Essverhalten der Kinder ausgewirkt hat. 
Auch die Sauberkeit in unserer Einrichtung wir von Ihnen mit sehr gut und gut 
bewertet. 
Dieses Lob geben wir natürlich gerne an unsere Küchenleitung und unser 
hauswirtschaftliches Personal weiter, dass auch bei personellen Engpässen darum 
bemüht ist, unseren guten Standard zu gewährleisten. 
 
 
Danke für Ihre aktive Beteiligung 
Abschließend möchten wir uns noch einmal für die zahlreiche Beteiligung an der 
Elternumfrage bedanken. 
Ihre Wünsche und Anregungen sind uns wichtig, denn wir sind stets bestrebt unsere 
Arbeit zum Wohle Ihrer Kinder weiter zu entwickeln. 
 
Wir danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns auf eine 
weiterhin vertrauensvolle positive Zusammenarbeit. 
 
Das Team der Krippe Zollernstraße 
 


