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Ergebnisse aus der Elternbefragung 2019: 
 

 Nahezu alle Eltern (90%) fühlten sich in unserer Einrichtung wohl bis sehr wohl und bestätigten 
dies auch für ihre Kinder (90%). 

 

 Ebenso bewerten 92% der Eltern die Zusammenarbeit mit dem Team sehr gut bis befriedigend. 
 

 87% der Eltern fühlen sich sehr detailliert informiert über die Entwicklungs-fortschritte ihres 
Kindes. 

 

 Unsere Räume sind immer mehr zu Lernwerkstätten geworden, was in der Wertung von allen 
Eltern (92%) mit befriedend bis sehr gut bewertet wurde. 

 

 So sind auch 90% der Eltern mit der Tagesstruktur zufrieden bis sehr zufrieden. 
 

 Unsere Öffnungszeiten wurden von 96% der Eltern als anforderungsgerecht gewertet. 
 

 Insgesamt beurteilen 86% der Eltern ihre Zufriedenheit mit der KiTa sehr gut bis befriedigend. 
 

 Unser neugestaltetes und erweitertes Außengelände beurteilten 96% der Eltern es als sehr gut 
bis befriedigend. 

 

Mit folgenden Punkten unterstützen wir Ihre Kinder noch besser in ihren Bildungs- 
und Lernprozessen: 
 

 Seit Frühjahr 2018 stehen wir wieder in einem intensiven Prozess zu einer weiteren 
Zertifizierung zur „reggio-orientierte Kinderbetreuungseinrichtung“.  
In der Reggio Pädagogik stehen die Fragen und Interessen der Kinder im Vordergrund sowie 
die "100 Sprachen" ihrer Ausdrucksmöglichkeiten. 

 Wir nehmen am Bundesprogramm „Sprach-Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ teil. 
Sprache ist der Schlüssel zu gleichen Bildungschancen für alle Kinder von Anfang an, 
deswegen stärken wir die alltagsintegrierte sprachliche Bildung in unserer KiTa. 
 

Hier noch drei Rückmeldungen aus der Elternbefragung: 
 

„Gefällt uns gut – die Freundlichkeit von Mitarbeiterin Kindern und Eltern.“ 
 

„Ich schätze das Bodenständige in diesem Kindergarten und finde es vor allem toll, dass die 
Schwerpunkte kindgerecht gesetzt werden. Denn hier dürfen die Kinder noch perfekt Kind sein.“ 

 

 „Ich habe keine Veränderungsvorschläge, denn alles ist sehr gut bei Ihnen. Vom hygienischen 
Haus bis zu den freundlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.“ 

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Ihre Informationen! 
Im Ordner auf dem Stehpult am Eingang finden Sie die komplette Auswertung mit unseren 

Antworten. 
 

Ihr Team der KiTa Langemarckstraße 


