
Ergebnisse der Elternbefragung 2019 
Kindergarten und Hort Zollernstraße 
 
 
Liebe Eltern, 
vor einiger Zeit hatten Sie die Möglichkeit sich an der Elternbefragung zu beteiligen. 
Von 93 ausgeteilten Befragungen haben wir insgesamt 28 im Kindergarten und 10 im 
Hort zurückbekommen. Für Ihr Interesse möchten wir uns an dieser Stelle bedanken. 
Ihre Rückmeldung ermöglicht uns unsere Arbeit zu reflektieren, mit Ihnen ins 
Gespräch zu kommen und neue Wege für unsere Arbeit mit Ihnen und Ihren Kindern 
zu finden. 
 
Die Mehrheit der Eltern hat angegeben, dass sie und ihre Kinder sich in unserer 
Tagesstätte sehr wohl fühlen. Es ist uns ein großes Anliegen, dass sich die Kinder 
und Familien in unserer Einrichtung wohlfühlen. Dies ist in unseren Augen eine 
wichtige Vorrausetzung, das Sie Ihre Kinder vertrauensvoll zu uns bringen können. 
Es freut uns, dass uns dies gelungen ist. 
 
Aus der Umfrage wird ersichtlich, dass die Mehrzahl der Eltern mit unserem Konzept 
vertraut ist und nicht den Wunsch hat, mehr zu erfahren. 
Einige Eltern merkten an, dass es im Kindergarten und Hort einige konzeptionelle 
Veränderungen gab über die sie mehr Informationen gewünscht hätten. 
Wir sind bemüht, die Eltern über den Elternbeirat oder Aushänge über Änderungen 
oder Umstrukturierungen zu informieren. Wenn Sie den Wunsch haben, mehr zu 
erfahren möchten wir Sie ermutigen mit uns ins Gespräch zu kommen. Wir haben 
gerne ein offenes Ohr für Ihre Fragen. Manches lässt sich schnell erklären, 
manchmal werden wir einen Termin brauchen. 
 
Viele Eltern haben angegeben gut bis sehr gut über den Entwicklungsstand Ihres 
Kindes informiert zu werden. Dennoch gibt es einen Anteil, welcher sich offensichtlich 
mehr  Informationen wünscht. 
Wir bieten allen Eltern mindestens ein Elterngespräch an. Bei Kindern, welche neu 
zu uns in den Kindergarten kommen laden wir die Eltern nach etwa acht Wochen zu 
einem Eingewöhnungsgespräch ein um zu besprechen, wie die Eingewöhnung 
verlaufen ist. Des Weiteren finden Gespräche mit den Eltern der Vorschulkinder statt 
um diese gut beraten zu können. Darüber hinaus haben Sie natürlich immer die 
Möglichkeit einen Gesprächstermin zu vereinbaren wenn Sie noch Gesprächsbedarf 
haben.  
 
Mit der Gestaltung der Eingewöhnung war die Mehrzahl der Eltern sehr zufrieden 
und zufrieden. Die Eingewöhnung war auch eine große Herausforderung für uns, da 
wir sehr viele neue Kinder hatten. Auch die personelle Situation war schwierig in 
dieser Zeit. da wir einigen Wechsel zu bewerkstelligen hatte. Umso mehr freut es 
uns, dass es uns gelungen ist ‚Sie und Ihr Kind gut bei uns ankommen zu lassen. 
 
Die Mehrheit der Eltern halten die Raumstruktur und die Tagesstruktur für sehr gut 
und gut geeignet um den Kindern Orientierung und Förderung zu geben. 
Wir versuchen die Räume und auch den Tag so zu gestalten, dass die Kinder sich 
wohlfühlen und ihrem Bedürfnis Neues zu entdecken nachgehen können. Sowohl die 
Räume als auch die Tagesstruktur werden wir in unseren Reflexionen immer wieder 
beleuchten und überprüfen. 



Der Außenbereich wird von der Mehrheit der Eltern auch sehr gut bis gut bewertet. 
Der Garten ist fester Bestandteil im Tagesverlauf. Da viele Familien nicht die 
Möglichkeit haben mit den Kindern im Freien zu spielen nutzen wir unseren Garten 
täglich. Wichtig ist, dass die Kinder wettergerechte Kleidung dabei haben. Auch hier 
informieren wir Sie über Aushänge. Ein Highlight ist unser Hochbeet, das der 
Elternbeirat gebaut hat. Wir werden es mit den Kindern bepflanzen. So können wir 
noch einen weiteren Lernbereich im Garten anbieten. 
 
Die Mitgestaltungsmöglichkeiten wurden von Ihnen unterschiedlich bewertet. Die 
Mehrzahl findet die Möglichkeiten sehr gut und gut. Dennoch zeigten sich einige 
Eltern kritisch. 
Es gibt für sic immer die Möglichkeit im Elternbeirat tätig zu sein. Dieser wird im 
Oktober durch die Eltern gewählt. 
Sollten Sie nicht soviel Zeit haben gibt es immer wieder die Möglichkeit sich zu 
beteiligen. Wir freuen uns über die Mithilfe bei Festen, bei der Vorbereitung der 
bunten Brotzeit und vieles mehr. Sprechen Sie uns gerne an. 
 
Der Aufbau des Speiseplanes und der Geschmack des Essens wurden sehr 
unterschiedlich bewertet. 
Wir haben uns dieses Jahr an einem Speiseplancoaching beteiligt. Dabei wurden wir 
unterstützt den Speiseplan nach den Vorgaben der DGE umzustellen. Unser 
Speiseplan entspricht nun den Vorgaben. 
Das hat natürlich zur Folge, dass es mehr Gemüse und Salat gibt, dafür weniger 
frittiertes und süße Hauptspeisen. Unser Ziel ist es den Kindern eine gesunde und 
nahrhafte Mahlzeit zu bieten. 
Für manche Kinder ist diese allerdings Umstellung nicht so einfach. 
Wir bemerken aber beim Essen eine deutliche Veränderung. Die Kinder probieren 
alles, essen deutlich mehr Gemüse, wir schmeißen weniger weg und die Kinder sind 
längere Zeit beim Essen. Es kommt sogar vor, dass die Kinder nach dem Gemüse 
fragen wenn es einmal nicht da ist. 
Unsere Speisepläne hängen im Speiseraum aus damit Sie sich informieren können.  
 
Es freut uns sehr, dass Sie die Sauberkeit in unserem Haus sehr gut und gut finden. 
Auch in der Hauswirtschaft hatten wir mit personellem Engpass zu kämpfen. 
Dennoch ist es gelungen, den Standard zu gewährleisten. 
 
Die Freundlichkeit der Mitarbeiter wurde von Ihnen überwiegend mit sehr gut und gut 
bewertet und insgesamt zeigt das Gesamtergebnis, dass Sie mit dem Kindergarten 
und Hort sehr zufrieden und zufrieden sind. 
Einige Mitarbeiter wurden sogar namentlich benannt und gelobt von Ihnen. Wir 
freuen uns, dass Sie und Ihr Kind sich hier bei uns wohl fühlen.  
 
Persönliche Rückmeldungen: 

- „ ich möchte, dass es mehr abwechslungsreiches Essen gibt“ 
 der Speiseplan wird nach den Vorgaben der DGE erstellt. Wenn nähere 

Informationen dazu gewünscht werden sprechen Sie uns bitte an 
- „ich möchte, dass die Kinder nach dem Essen Zähne putzen“ 

 nach Auskunft des Gesundheitsamtes ist es ausreichend, wenn die Kinder 
zweimal am Tag Zähne putzen, das heißt am Morgen und am Abend  

 
 



- „ich möchte, dass es sauberer wird in den Toiletten“ 
 wir hatten leider das Problem, dass einige Kinder die Toilette absichtlich 

verschmutzt haben. Wir haben das mit den Kindern besprochen und schauen 
jetzt öfter auf den Toiletten nach. Sollte trotzdem mal etwas sein kommen ‚Sie 
gerne zu uns 
- „ich möchte, dass mit den Kindern mehr gebastelt wird und das Kinder 

neues lernen“ 
 die Kinder können täglich in unser Atelier gehen. Dort können sie sich an 

Angeboten beteiligen oder frei gestalten. Kindern ist es manchmal nicht 
wichtig dass ein „Werk“ entsteht und nehmen ihre Kunstwerke nicht mit nach 
Hause. Daher kann der Eindruck entstehen dass die Kinder nichts „machen“. 
Wenn Sie nähere Informationen über die Arbeit im Atelier wünschen sprechen 
Sie gerne die Kollegin an 
- „ich finde, dass von Personal ihre Landskinder bevorzugt werden“ 

 wir haben in unserer Einrichtung Kolleginnen aus unterschiedlichen Kulturen 
und begrüßen diese Vielfalt sehr. Für Kinder ist es manchmal hilfreich, wenn 
sie eine Bezugsperson aus ihrem Kulturkreis haben und bauen zu dieser oft 
eine enge Bindung auf. Sie können aber versichert sein, dass alle Kinder 
Regeln befolgen müssen und die Kollegen hier keinen Unterschied machen 
- „ich finde es schade, dass mein Sohn immer nach dem Essen den Mund 

und die Hände nicht wäscht oder wir es ihm nicht beibringen 
 wir gehen vor dem Essen und nach dem Essen zum Hände waschen.  

- „beim abgeben morgens bekomme ich von manche Mitarbeiter nicht genug 
Unterstützung“ 

 es ist schwierig den Mittelweg zu finden zwischen zu viel und zu wenig 
Unterstützung. Wir möchten auch nicht zu früh eingreifen, wenn sich die Eltern 
von ihrem Kind verabschieden. Daher wäre es für uns hilfreich, wenn Sie sich 
an uns wenden. So können wir für Sie und Ihr Kind die richtige Unterstützung 
finden. 

 
Manche Eltern wünschten sich mehr Einblick in die Themen unserer Schließtage. Wir 
werden im Team einen Weg erarbeiten, wie wir Sie besser über unsere Inhalte 
informieren können. 
 
 
Die Eltern der Hortkinder gaben sehr unterschiedlich an, ob unsere Unterstützung 
den Bedürfnissen der Kinder entspricht. 
Die Kinder haben genügend Zeit für die Erledigung der Hausaufgaben. Dabei werden 
sie durch die Kolleginnen vom Hort unterstützt. Im Hort werden die schriftlichen 
Hausaufgaben erledigt. Das Lesen oder Lernen für Proben erledigen die Kinder zu 
Hause. Bei der Vielzahl der Kinder ist es uns nicht möglich, eine Einzelbetreuung 
oder gar Nachhilfe zu gewährleisten. Auch wenn die Kinder den Hort besuchen bleibt 
es doch die Verantwortung der Eltern sich die Hausaufgaben am Abend nochmal 
zeigen zu lassen. Das hat auch den Vorteil, dass Sie wissen was Ihr Kind gerade in 
der Schule macht.  
 
Die Zusammenarbeit mit der Schule und Elternhaus seitens des Hortes wird von den 
Eltern sehr geschätzt und als gut und sehr gut empfunden. 
 
Das Ferienprogramm wird von Ihnen auch als sehr gut und gut bewertet. Das 
Programm wird gemeinsam mit den Kindern gestaltet. Natürlich ist es schwierig, 



jedem Wunsch gerecht zu werden. Bei Anregungen wenden Sie sich gerne an die 
Kolleginnen. 
 
Alle Eltern fühlen sich durch den Hort entlastet. Dies ist eine tolle Bestätigung für 
unserer Arbeit. 
 
Abschließend möchten wir uns bei Ihnen für Ihre Teilnahme an der Befragung 
bedanken. Wir werden die Ergebnisse im Team reflektieren und in unsere Arbeit 
aufnehmen. Wir möchten uns auch für das Lob bedanken das wir erhalten haben. 
Das ist eine große Motivation für uns die Qualität unserer Arbeit für Sie und Ihre 
Kinder zu sichern und mit Ihnen gemeinsam weiterzuentwickeln. 
 
Das Team der Zollernstraße 
 
 
 
 


