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Liebe Eltern, 
 
wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich für die Teilnahme an der diesjährigen Elternumfrage. 
 
Mit einem Rücklauf der Umfrage von insgesamt 48,48%, davon eine Beteiligung der Krippe mit 60% 
und einer Beteiligung vom Kindergarten mit 43,48%, hat knapp die Hälfte von Ihnen eine 
Rückmeldung zu uns und unserer Arbeit gegeben.  
 
Diese Umfrage dient dazu, dass wir die Qualität unserer Arbeit halten, überdenken und verbessern 
können. 
So ist aus der Rücklaufquote erkennbar, wie wichtig Ihnen eine Rückmeldung für unsere Arbeit mit 
Ihrem Kind ist.  
 
Über die hauptsächlich positiven Rückmeldungen zu unserer pädagogischen Arbeit freuen wir uns 
sehr! 
 
 
Ergebnisse aus der Elternbefragung „kurz und knapp“ 
 

• Was für ein tolles Ergebnis! Alle Eltern (100%) fühlen sich in unserer Einrichtung sehr wohl 
und bestätigen dies auch für ihre Kinder (87%). 

• Sehr erfreulich ist, dass 100% der Eltern auch mit unserer Öffnungszeit zufrieden sind. 
• 69% der Eltern kennen die Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit. 
• Ebenso 75% der Eltern fühlt sich auch sehr gut bis gut über den Entwicklungsstand ihres 

Kindes informiert. 
• So sind auch 93% der Eltern mit der Raumstruktur und mit 87% mit der Tagesstruktur 

zufrieden bis sehr zufrieden. 
• Mit 90% beurteilen die Eltern den Außenbereich als Natur- und Erlebnisraum als sehr gut bis 

gut. 
• Unsere Frischküche wird von ihnen sehr geschätzt. Den Aufbau des Speiseplans bewerten 

Sie mit 87% als sehr gut bis gut. 94% der Kinder schmeckt das hier gekochte Essen ihrer 
Meinung nach gut bis sehr gut. 

• Die hygienischen Gegebenheiten werden von ihnen mit 69% mit sehr gut und gut, mit 25% als 
befriedigend und ausreichend bewertet.   

• Wir freuen uns zu wissen, dass die Freundlichkeit unserer Mitarbeiterinnen von ihnen mit 94% 
als sehr gut gewertet wird.  

• Insgesamt beurteilen 94 % der Eltern ihre Zufriedenheit mit der Kita mit sehr gut bis gut, 6% 
mit befriedigend. 

 
Natürlich haben Sie uns auch Ihre Gedanken mitgeteilt, bei denen Sie sich mit den Gegebenheiten in 
der Kita kritisch auseinandergesetzt haben. 
 
Einzelne Eltern wünschen sich mehr Information zum Entwicklungsstand ihres Kindes und zu den 
Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit.  
In dem Fall möchten wir Sie bitten, persönlich auf uns zuzukommen, um auf Ihre offenen Fragen im 
ruhigen Rahmen eines Gespräches individuell eingehen zu können.  
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Die Speisepläne in allen unseren Einrichtungen richten sich nach der DGE-Liste (deutsche 
Gesellschaft für Ernährung). Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten informiert uns 
diesbezüglich über die neuesten Empfehlungen. Sollte aus gesundheitlichen Gründen bei Ihrem Kind 
auf Lebensmittel verzichtet werden, so kommen Sie bitte persönlich auf uns zu!  
Für fast jedes Problem gibt es eine Lösung . 
 
Ein weiterer Punkt ist die Sauberkeit der Toiletten. 
Zum einen sind es die verunreinigten Toilettensitze und zum zweiten die Gerüche, die Sie kritisch 
hinterfragen.  
Wir nehmen ihr Anliegen ernst und versuchen gemeinsam mit dem Reinigungspersonal Abhilfe zu 
schaffen. 
 
 

… und zu guter Letzt, ein paar Rückmeldungen aus der Elternbefragung: 
 

Krippe   
 

„Vielen Dank an das Krippenteam, Ihr seid einfach super.“ 
 
 

Kindergarten: 
 

 „  Nette Mitarbeiter, gutes Team, nette Leitung.“ 
 

„Die Ausflüge alle zwei Wochen sind eine tolle Idee. Und dass wir fürs Frühstückbüffet Lebensmittel 
einkaufen finde ich super, besser als wenn man jeden Morgen an die Brotzeit denken muss." 

 
 

Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe und Ihre Informationen! 
Die komplette Auswertung der Elternumfrage finden Sie im Eingangsbereich an der Infotafel. 

 
Ihr Team der Kita Schwimmschulstraße 

 
 


