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Liebe Eltern, 

wir bedanken uns ganz herzlich für die Teilnahme an der diesjährigen Elternumfrage. 

 

Mit einer Beteiligung von 50% im Hort und einer Beteiligung von 56,00% im Kindergarten haben uns 

insgesamt mehr als die Hälfte aller Eltern in der Kita Reischlestraße eine Rückmeldung zu uns und 

unserer Arbeit gegeben. 

Diese Umfrage dient dazu, dass wir die Qualität unserer Arbeit halten, überdenken und verbessern 

können. 

Vielen Dank für Ihre ehrlichen, sowohl positiven als auch negativen Rückmeldungen. Das zeigt uns, 

dass Sie uns vertrauen, unsere Arbeit wertschätzen, aber auch gut und kritisch hinsehen. 

Das Gesamtpaket, die Qualität und die Breite des pädagogischen Angebotes, ermöglicht es Ihnen, 

sich mit Ihrem Kind gut aufgehoben zu fühlen. 
 

 „Kurz und knapp“ … Informationen aus der Elternumfrage - gesamt 

 82,92% der Eltern fühlen sich in unserer Einrichtung sehr wohl bis wohl und bestätigen dies 

auch für Ihre Kinder mit 87,90% 

 97,56% von Ihnen sind mit unseren Öffnungszeiten sehr zufrieden. 

 92,86% der Eltern kennen die Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit und wurden gut 

informiert.  
 Über den Entwicklungsstand Ihres Kindes fühlen sich 68,30% der Eltern sehr gut bis gut 

informiert.  

 Die Gestaltung der Erfahrungs- und Bildungsräume sowie die Raumstruktur beurteilen 

87,80% von Ihnen als sehr gut bis gut. Der Bildungsbereich Garten wir von 95,12% der Eltern 

mit sehr gut bis gut beurteilt 

 90,25% der Eltern finden die Tagesstruktur die den Kindern sowohl Orientierung als auch 

Freiräume schafft als sehr gut bis gut. 

 Der Speiseplan unserer Frischküche wird von 82,92% der Eltern mit sehr gut bis gut 

bewertet. Dies spiegelt sich in ihrer Rückmeldung wider, dass 80,84% der Kinder angeben, 
das Essen schmeckt sehr gut bzw. gut. 

 Die Freundlichkeit unserer Mitarbeiter*innen wird von Ihnen mit 92,68% als sehr gut bzw. 

gut bewertet. 

 Insgesamt sind 87,80% der Eltern sehr gut bis gut mit unserer gesamten Kita zufrieden. 

 

Natürlich haben Sie uns auch kritische Gedanken mitgeteilt.  

 53% der Eltern sind nur bedingt bis nicht zufrieden mit der Sauberkeit im Haus.  

 23,08% der Horteltern wünschen sich mehr Unterstützung Ihrer Kinder bei den 

Hausaufgaben. 
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Besonders der Toilettenbereich wird am Nachmittag von Ihnen als unhygienisch und verschmutzt 

wahrgenommen. Ihre Rückmeldungen, dass Ihre Kinder nachmittags nicht mehr auf die Toilette 

gehen möchten, nehmen wir sehr ernst! Sie sind wichtige Anhaltspunkte um mit unserem Träger 
und dem Reinigungspersonal in Gespräche zu gehen. Wir möchten, dass sich Ihre Kinder auch am 

Nachmittag wohl fühlen, ohne dass wir ihnen den Spaß am Garten, Wasser, Sand und Matsch 

nehmen zu müssen.  

In Bezug auf die Hausaufgaben bitten wir Sie, das Gespräch mit dem pädagogischen Personal zu 

suchen, um gemeinsam herauszufinden, was Ihr Kind speziell benötigt.  

 

…. zu guter Letzt noch ein paar Rückmeldungen aus der Elternbefragung: 

 

Kindergarten: 

Sehr gute Dokumentation der aktuellen Themen. 

Tolles Team / Personal. 

Entwicklungsgespräche, die immer wieder stattfinden sind aufschlussreich und freundlich. 

Die Toiletten sind ein Problem, der Rest des Hauses ist sauber und ordentlich. 

Die Erlebnistage finde ich sehr gut. Die Kinder erleben dabei so viel. 

Die Gemüsebeete und das Mithelfen in der Küche finde ich toll …. wie alles andere auch. 

 

Hort: 

Ferienprogramm kommt immer gut bei den Kindern an. 

Der Garten ist viel größer, wie in manchen anderen Einrichtungen. 

Entwicklungsgespräche sind gut, guter Austausch zwischen Hort und Eltern, wir fühlen uns gut 

abgeholt. 

Bitte mehr Unterstützung bei den Hausaufgaben geben, da wir Schwierigkeiten in der deutschen 

Sprache haben. 

 

Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe und Ihre Informationen. 

Die komplette Auswertung der Umfrage finden Sie an der Infotafel im Eingangsbereich der Kita. 

Ihr Team der Kita Reischlestraße 


