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Kindertageseinrichtung                                                                                                         

Mittenwalder Straße                                                                                                            

Mittenwalder Straße 27                                                                                                            

86163 Augsburg  

 

(0821) 324-6293  

(0821) 324-6292  

mittenwalder.kita@augsburg.de  

 

 
 

Auswertung der Elternbefragung 2019 
 
 

Liebe Eltern, 

wir haben die diesjährige Elternbefragung ausgewertet und möchten Ihnen nun gerne die 
Ergebnisse so transparent wie möglich mitteilen. 

Dieses Jahr haben wir in der Kita insgesamt 104 Bögen ausgegeben und 42 zurück 
erhalten. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 40,4 %. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. 

Im Kindergarten wurden von 74 ausgegebenen Bögen 31 zurückgegeben = 41,9 % . 

In der Krippe wurden von 12 ausgegebenen Bögen 6 zurückgegeben  = 50,0 %. 

Im Hort wurden von 22 ausgegebenen Bögen 5 zurückgegeben =  27,8 %. 

Jedes Jahr aufs Neue nehmen wir uns viel Zeit für die Auswertung der Bögen, da uns Ihre 
Meinung sehr wichtig ist. Wir haben auch etliche Punkte aus dem letzten Jahr 
aufgegriffen, da wir für konstruktive Kritik offen sind und uns zum Ziel setzen, stetig an 
unserer Qualität zu arbeiten. 

Der Gesamtnotendurchschnitt dieses Jahr beträgt 1,9 was einem „gut“ entspricht. Da 
unser Durchschnitt im letzten Jahr bei 2,2 lag, haben wir uns also um 0,3 verbessert. Das 
freut uns natürlich ganz besonders, denn es ist unser persönlicher Anspruch, dass die 
Tendenz immer nach oben geht. 

Im Folgenden finden Sie nun die gestellten Fragen, den jeweiligen Notendurchschnitt 
sowie den Notendurchschnitt vom letzten Jahr in (Klammern), Ihre Anmerkungen im 
Originaltext und zum Teil unsere Stellungnahmen hierzu. 

 

Ihr Team der Kita Mittenwalder Straße 

1.1 Wie wohl fühlt sich Ihr Kind Ihres Erachtens in unserer Einrichtung? 
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 Notendurchschnitt: 1,8 (1,9) 
 

• So richtig viele Informationen/Feedback bekommen wir von unserem Kind leider 
noch nicht 

• Sie fühlt sich sehr wohl. Sie beklagt sich nie. 
 
 
1.2 Wie wohl fühlen Sie sich in unserer Einrichtung? 
 Notendurchschnitt: 1,9 (2,1)  
 

• Einrichtung/Ambiente könnte besser sein 

• Das Personal strahlt immer eine Ruhe aus 

• Von Erzieher-Seite 1, mir missfällt das Gerede unter den Eltern 
 
Es freut uns, dass wir uns bei 1.1. und 1.2. verbessert haben, denn das zeigt uns, dass 
sich Ihr Kind und Sie rundum wohl bei uns fühlen. Wir fühlen uns sehr von Ihnen 
wertgeschätzt. Dankeschön! 
 
 
2. Sind Sie mit unseren Öffnungszeiten zufrieden? 
 42 Stimmen: ja  0 Stimmen: nein 
 

• Sehr zufrieden, 07:00 – 17:00 Uhr mögliche Betreuungzeit ist für uns nicht 
selbstverständlich 

• Im Großen und Ganzen schon, aber freitags könnte auch bis 17 Uhr geöffnet sein. 
Nicht jeder hat ebenfalls früher Feierabend am Freitag 

• Freitags eher problematisch 
  
 
3.1 Kennen Sie die Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit? (unser                                          

pädagogisches Konzept?) 
 39 Stimmen: ja  2 Stimmen: nein  Keine Angabe: 1 
 

• Teils 

• Ich denke schon… 
 
 
3.2 Möchten Sie gerne weitere Informationen dazu haben? Wenn ja, welcher Art? 
 4 Stimmen: ja  36 Stimmen: nein  Keine Angabe: 2 
 

• wie Ihnen möglich: papierisch, mündlich, per Website 

• Aber gerne mehr Infos, eventuell mehr Flyer, o. Elternabend zu dem Thema 

• Ich informiere mich oft 
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3.3 Wie gut werden Sie über den Entwicklungsstand Ihres Kindes informiert? 
 Notendurchschnitt: 2,1 (2,8)   
 

• Liegt auch an uns Eltern, haben früh keine Zeit und holen Kind meist recht spät, 
würden natürlich gerne jede Kleinigkeit wissen wollen. Eltern-Kita-Gespräche die 
regelmäßig stattfinden, helfen uns da aber sehr 

 
Durch die Auswertung der letztjährigen Elternbefragung und Diskussionen im Team, 
haben wir uns erneut intensiv mit dieser Kritik auseinandergesetzt. Ein guter, reger 
Austausch mit Ihnen ist unerlässlich für eine optimale Betreuung Ihres Kindes. Daher 
freuen wir uns sehr, dass wir die inhaltliche Qualität als auch die Quantität der 
Elterngespräche erhöhen konnten.  
 
 
3.4 Wie bewerten Sie den Verlauf der Eingewöhnungsphase?  
 Notendurchschnitt: 1,9 (2,0) 
 

• Bezugsperson hat gewechselt; zu wenig Initiative bezüglich nächster Schritte 

• Sehr einfühlsam gegenüber Kind und Eltern, ohne Druck, sehr liebevoll 
 

 
3.5 Wie gut fühlten Sie sich als Eltern bei der Eingewöhnungsphase begleitet? 
 Notendurchschnitt: 2,0 (2,1) 
 

• Stets Info erhalten über das Gelingen und das Verhalten und Empfinden des 
Kindes 

 
 
3.6 Inwieweit halten Sie die Raumstruktur für geeignet, Ihrem Kind Erfahrungs- 

und Bildungsräume zu eröffnen? 
 Notendurchschnitt: 1,9 (1,8) 
 

• Note 1, soweit wir das als pädagogische Laien beurteilen können 

• Da jeder Raum einen eigenen Themenbereich hat, besteht viel Fläche zur 
Entfaltung.  

 
 
3.7 Inwieweit halten Sie die Tagesstruktur für geeignet, Ihrem Kind Orientierung 

und Freiräume in ausreichendem Maß zu geben? 
 Notendurchschnitt: 2,0 (2,0) 
 

• Zu der Kita/Krippe empfinden wir die Tagesstruktur als sehr angenehm mit dem 
morgendlichen Singkreis, dem gemeinsamen Essen und den sehr 
abwechslungsreichen Vormittagsprogrammen  

• Ausgewogen zwischen geleiteten und freien Zeiten 

• Ein Rückblick des Tages wäre schön (z.B. wie in der Krippe) (für uns Eltern) 

• Freiräume ja, Orientierung teils teils 
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3.8 Inwieweit bietet der Außenbereich Ihres Erachtens ausreichend 
Naturerfahrungs- und Erlebnisräume? 

 Notendurchschnitt: 2,2 (2,2)   
 

• Bessere Lage, als die der Kita Mittenwalder Straße gibt es wohl kaum 

• Sonnenschutz/Bepflanzung wenig besondere Spielmöglichkeit: Begrünter 
Tunnel/Hochbeet 

• Ich finde es toll, dass die Kinder matschen dürfen und auf Bäume klettern können 

• Eine Rutsche wäre schön 

• Die Lage zum Kuhsee ist auch sehr praktisch 
 
 
4. Wie zufrieden sind Sie mit der Zusammenarbeit zwischen Eltern und 

pädagogischem Personal? 
 Notendurchschnitt: 2,0 (2,3)  
 

• Gute Kommunikation, Freundlichkeit, Verständnis…alles vorhanden 

• Immer freundlich. Sie haben immer ein offenes Ohr.  

• Ich bin begeistert. Haben immer ein offenes Ohr 
 
 
5. Wie bewerten Sie Ihre Mitgestaltungsmöglichkeiten? 
 Notendurchschnitt: 2,1 (2,5)  
 

• Wir unterstützen gerne, haben aber kein Interesse Abläufe umzugestalten 

• Frage: Würde es angenommen? Siehe Teilnahme Kita-Feste 

• V.a. super Flexibilität bezüglich Mittagsschlaf 
 
 
6.1 Wie bewerten Sie den Aufbau des Speiseplans? 
 Notendurchschnitt: 2,0 (2,1)  
 

• Wir fühlen uns daheim regelmäßig einfallslos wenn wir den Speiseplan der Kita 
lesen. Leider erfahren wir zu selten, ob unser Kind die Dinge selbst auch mag und 
isst 

• Könnte etwas abwechslungsreicher sein und etwas weniger knoblauchlastig   

• Gut und frisch, abwechslungsreich sehr gute Preis/Leistung 

• Abwechslungsreich, auch mit besonderen Lebensmitteln, die man zuhause selten 
oder nie kocht. Ich bin sehr begeistert 

• Finde es klasse, dass selbst gekocht wird 

• Kind erzählt öfter von (sehr) süßen Nachspeisen 
 
 
6.2 Wie gut schmeckt Ihrer Meinung nach Ihrem Kind das Mittagessen? 
 Notendurchschnitt: 2,1 (2,0)  
 

• Mein Kind würde am liebsten nur Nudeln mit Ketchup essen   
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7. Wie bewerten Sie die hygienischen Gegebenheiten in unserem Haus? 
 Notendurchschnitt: 2,5 (2,8)  
 

• Sauber, ordentlich, nicht zu steril.  

• Toiletten nach wie vor ein Grundproblem! 

• Toiletten könnten öfter kontrolliert werden 

• Die Toiletten könnten sauberer sein 
 
 
8. Wie beurteilen Sie die Freundlichkeit unserer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter? 
 Notendurchschnitt: 1,6 (1,9) 
 

• Nur für Hortmitarbeiter 

• Alle ausnahmslos freundlich, hilfsbereit, gesprächig (anscheinend herrscht hier ein 
sehr gutes Klima) 

• Immer freundlich, gut gelaunt, wir fühlen uns wohl. 

• Teils sehr freundlich, teils „geht so“ 
 
 
9. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit unserer Einrichtung? 
 Notendurchschnitt: 1,9 (2,1) 
 

• Bei jedem weiteren Kind gerne wieder   

• Ich könnte mir keine bessere Einrichtung vorstellen 
 
Das Lesen solcher Kommentare bestätigt uns darin, dass die Anwesenheit Ihres Kindes in 
der Kita keinem bloßen „Aufenthalt“ gleicht, sondern Ihr Kind bei uns seinen Bedürfnissen 
entsprechend liebevoll wahrgenommen, gefördert und betreut wird.  
Das Sprichwort „Das geht runter wie Öl“ trifft es somit also auf den Punkt   
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Die Fragen 10 – 13 wurden nur von Horteltern beantwortet:  
 
10. Inwieweit entspricht die Unterstützung bei den Hausaufgaben den 

Bedürfnissen Ihres Kindes? 
 Notendurchschnitt: 1,4  (2,8) 

 
 

11. Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Hort und Schule ein? 
 Notendurchschnitt: 1,6 (2,4)  
 
 
12. Inwieweit entspricht das Freizeit- und Ferienangebot den außerschulischen 

Bedürfnissen Ihres Kindes? 
 Notendurchschnitt: 1,2 (1,6) 
 

13. Fühlen Sie sich durch die Betreuung Ihres Kindes im Hort entlastet? 
 5 Stimmen: ja   0 Stimmen: nein 
 
 
 
Der Hort hat laut Elternbefragung dieses Jahr eine besonders positive Entwicklung erlebt. 
Bei allen Fragen konnte eine deutliche Verbesserung erzielt werden. Natürlich arbeiten 
auch die Kolleginnen im Hort immer daran, ihre Qualitäten zu überprüfen und wo es nötig 
ist auch Veränderung herbeizuführen. Der Balanceakt zwischen sinnvoll gestalteter 
Freispielzeit und Hausaufgabenzeit ist immer wieder eine Herausforderung und es freut 
uns sehr, dass wir dieser scheinbar gerecht werden konnten.  
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Sonstige Bemerkungen/Veränderungsvorschläge von Ihnen:  
• Es wäre schön, wenn der Innenhof wieder für alle nutzbar wäre 

• Für uns bleiben Sie eine Wunscheinrichtung, wenn Sie so weitermachen wie bisher 

• Der Außenbereich sollte mehr Elemente bekommen. Pflanzentunnel, Hochbeete, 

etc. Dabei den Raum für Fußball und Fahrgeräte belassen 

• Ich bin mit allem sehr zufrieden. Macht alle weiter so. 

• Das offene Konzept gefällt uns sehr gut 

• 1. Bitte die Entwicklungssonne einführen. Gelb = gute Eigenschaften. Rot = 

schlechte Eigenschaften. 2 gelbe/2 rote bekommen die Eltern mit. 2. Kinderraufen 

einführen gut für die Entwicklung 

• Ich würde mir wünschen, dass der Innenhof wieder „nutzbar“ wird 

• Was uns nicht gefällt: Die Sauberkeit/Geruch der Toiletten, der Garten. 

               

Vielen Dank für Ihr Feedback. Auch dieses Jahr wird die Elternbefragung wieder 
ausführlich mit dem gesamten Team besprochen und Ihre Anregungen hierbei 
aufgegriffen. Die Ressourcensonne z.B. wurde bisher in der Krippe verwendet und wird ab 
September 2019 nun auch im Kindergarten fester Bestandteil der Entwicklungsgespräche 
sein. Es freut uns, dass Sie diese Methode auch als positiv erachten. 
 
Die Neugestaltung des Innenhofs ist nicht nur Ihnen, sondern auch dem Elternbeirat und 
uns ein großes Anliegen. Immer wieder machten wir dieses Anliegen zum Thema. 
Aufwändigere bzw. kostenintensivere Projekte müssen allerdings sorgsam geplant und 
eine Finanzierung genehmigt werden.  
Nun sind wir sehr erfreut, Ihnen mitteilen zu können, dass die Neugestaltung von der 
Kindertagesbetreuung Stadt Augsburg offiziell genehmigt wurde und bereits Fachpersonal 
vor Ort war um die nächsten Schritte einzuleiten. Der erste „Spartenstich“ erfolgt bereits im 
August 2019!  
Die Ideen zur Umgestaltung sind vielfältig, und wir haben uns viel Mühe gegeben, jeden 
noch so kleinen Winkel des Innenhofes bestmöglich zu nutzen.  
 


