
 

 01.07.2021 
 
 

 

Helfen Sie uns, noch besser zu werden! 

 

Liebe Eltern, 

 

wir möchten, dass Sie mit dem Betreuungsangebot der Kinderhilfe zufrieden 

sind und dass sich Ihr Kind in unserem Haus wohlfühlt. Deshalb werden jährlich 

Elternbefragungen durchgeführt. 

 

Wir freuen uns über Ihre gute Bewertungen, aber natürlich sind wir auch 

dankbar über Ihre Kritik und Ihre Anregungen zum Krippenalltag.  

 

„Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein“ sagte schon Eduard 

Mörike. In diesem Sinne legen auch wir großen Wert auf die laufende 

Optimierung unseres Angebotes. Doch optimale Ergebnisse erfordern den 

gegenseitigen Dialog.  

Deshalb bitten wir Sie heute um ca. 10 Minuten Ihrer Zeit, den beiliegenden 

Fragebogen auszufüllen und unsere Leistungen zu bewerten.  

 

Ihre Meinung ist uns sehr wichtig!  

 

Herzliche Grüße, 

Ihr Krippenteam 
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Elternumfrage 2021 (Auswertung der 15 Fragebögen von 20) 
 
 
1. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der integrativen Kinderkrippe am Schächen? 
 

 sehr zufrieden teils/teils eher  sehr  
 zufrieden   unzufrieden unzufrieden 

         

 14 1    

 
 

2. Was sind die zwei wichtigsten Gründe für Ihr Urteil? 
 

Professionalität bei der Erziehung und Organisation 
Liebevolle und respektvoller Umgang mit den Kindern 
Umgang mit den Kindern 
Kompetentes Personal 
Gute Kommunikation zwischen Personal und Eltern 
Kinder sind zufrieden und fühlen sich wohl  
Freundlichkeit der Mitarbeiter 
Guter Ort, Umfeld für´s Kind 
Personal 
Abwechslung in Kita-Alltag 
Sehr gute und vertrauenswürdige Erzieherinnen 
Mein Kind fühlt sich wohl, ich weiß das es im gut geht 
Umgang mi den Kindern 
Kinder sind zufrieden und fühlen sich wohl 
Organisation 
Freundlichkeit 
Immer offen für Gespräche und Hilfe 
Betreuung der Kinder 
Organisation 
Herzlichkeit 
Freude am Beruf 
Motivation 
Keine Sorge um das Kind, da perfekt aufgehoben 
Vertrauen an das Team 
Zufriedenheit 
L. fühlt sich sehr wohl und geht gerne in die Kita! 
Wir fühlen uns gut informiert und integriert und Vertrauen den Erzieherinnen! 
Tolle Räumlichkeiten 
Sehr sympathisches Team 
 

 
 

3. Würden Sie unsere Kindertagesstätte weiterempfehlen? 
 

 jederzeit eingeschränkt weiß nicht eher nicht auf keinen Fall 

 15     
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4. Welche Kriterien haben Sie veranlasst, Ihr Kind in der integrativen Krippe am 
Schächen anzumelden? (Mehrfachnennungen möglich)  

 

5 Integratives Konzept 

9 Attraktive Öffnungszeiten 

10 Ortsnähe 

4     Sonstiges:  

bester Kindergarten im Landkreis, Standort, kleine Gruppengröße, verfügbare Plätze, Eröffnung einer 

neuen Krippe 

 
 

5. Wie beurteilen Sie unsere Einrichtung hinsichtlich  
 

 sehr gut gut neutral schlecht sehr  kann ich nicht 
     schlecht beurteilen 

Atmosphäre insgesamt 16 1     

Ausstattung der Räume 8 5     

Sanitäre Anlagen 9 5 1     

Außenanlagen 10 1 3     

Spielsachen/Bücher etc. 13 1      
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6. Ihr Kind in unserer Einrichtung 
 

6.1. In welcher Gruppe ist Ihr Kind? 
 

 10 Gelbe Raupengruppe 

5   Grüne Raupengruppe 
 
 
 

6.2. Wie beurteilen Sie den Tagesablauf in unserer Einrichtung? 
 

14 ruhig und geregelt 

0 unruhig, ständiges Kommen und Gehen 

1 kann ich nicht beurteilen 

2 Sonstiges: offen und lustig, strukturiert 

 

 
 
6.3.  Wie beurteilen Sie die Betreuung Ihres Kindes? 
 
 sehr gut gut neutral schlecht sehr schlecht 

Fachliche Kompetenz 13 2    

Umgang mit meinem Kind 12 3    

Freundlichkeit 13 2    

Informationsverhalten über mein Kind 11 3* 1   

 
*etwas eingeschränkt durch Corona, aber trotzdem noch sehr gut 
 

6.4. Wie beurteilen Sie unsere pädagogische Arbeit?  
 
 

 sehr gut gut teils/teils schlecht kann ich  

     nicht beurteilen 

Insgesamt 14 1    

Kognition 8 2   3 

Sprachförderung 10 1   4 

Bewegung/ Gesundheit 9 3   3 

Musikalische Früherziehung 7 3   5 

Kreativität 9 4   1 

Religiöse Erziehung/ Werteorientierung 6 3   6 

Naturwissenschaften / Umwelt 4 3   8 

Aktivitäten im Freien 6 6 2  1 

 
*z.T. „nur“ durch allgemeinen Eindruck bzw. Gefühl 
*L. fühlt sich wohl und entwickelt sich sehr gut vor allem in den Bereichen auf die ich kaum oder keinen 
Einfluss habe. Ihr macht das toll!!! 
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6.5. Wie wichtig ist es für Sie, dass wir täglich ein Mittagessen anbieten?  
 

 sehr wichtig wichtig egal eher sehr 
    unwichtig unwichtig 

 12 3    

 
 
 

7. Öffnungszeiten und Buchungssystem 
 

7.1. Entsprechen die täglichen Öffnungszeiten Ihren Wünschen? 
 

 voll weitgehend teils/teils eher überhaupt 
 und ganz   weniger nicht 

 11 4    

 
 

 
7.2. Welche zusätzlichen Zeiten würden Sie benötigen? 
 

2 vor 7:00 Uhr 

1 Dienstag, Mittwoch nach 15:00 Uhr 

1 Montag, Donnerstag nach 16:00 Uhr 

4 Freitag nach 12:30 Uhr 

 
 

 

 
7.3. Wie viele Wochen an denen die Krippe während der Schulferien geschlossen ist, 

wären für Sie akzeptabel? 
 

1  mind. 10 + Wochen pro Schuljahr 
2  4 Wochen pro Schuljahr 
2  5 Wochen pro Schuljahr 
3  3 Wochen pro Schuljahr 
1  6 Wochen pro Schuljahr 
1  jetzige Schließzeiten sind akzeptabel 
 

 
 
 

7.4. Haben Sie sonstige Anregungen zu 
Buchungszeiten/Buchungssystem/Öffnungszeiten? 

 
 

 15 nein 
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8. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 

8.1. Wie beurteilen Sie unsere Informationsmedien?  
 

 sehr gut gut neutral schlecht sehr  kann ich nicht 
     schlecht beurteilen 
Aushänge 

Qualität 12 2 1*    

 
 viel zu viel  zu viel genau richtig zu wenig viel zu wenig 

Häufigkeit 1  14   

 
 
*gut, jedoch momentan aufgrund der Abgabesituation z.T. schwer lesbar (wenn unten jemand wartet) 
 
 
 sehr gut gut neutral schlecht sehr  kann ich nicht 
     schlecht beurteilen 
Elternbriefe 

Qualität 11 4     

 
 viel zu viel  zu viel genau richtig zu wenig viel zu wenig 

Häufigkeit 1  14   

 
 
 
 sehr gut gut neutral schlecht sehr  kann ich nicht 
     schlecht beurteilen 
E-Mail 

Qualität 10 4 1    

 
 viel zu viel  zu viel genau richtig zu wenig viel zu wenig 

Häufigkeit 1  14   

 
 
 
 sehr gut gut neutral schlecht sehr  kann ich nicht 
     schlecht beurteilen 
Elternabend 

Qualität 6 4    4* 

 
 viel zu viel  zu viel genau richtig zu wenig viel zu wenig 

Häufigkeit   9 1  

 
 
*noch nicht teilgenommen wegen Corona  

 
 sehr gut gut neutral schlecht sehr  kann ich nicht 

     schlecht beurteilen 
Persönliches Gespräch 

Qualität 13 1    1* 

 
 viel zu viel  zu viel genau richtig zu wenig viel zu wenig 

Häufigkeit 1  13*   

 
*hat bist her noch nicht stattgefunden, aber täglicher Austausch ist super 
*auch toll, dass man jederzeit nachfragen könnte oder en Gespräch vereinbaren könnte 
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8.2. Wie beurteilen Sie unsere Feste? 
 

 sehr gut gut neutral schlecht sehr  kann ich nicht 
     schlecht beurteilen 

Qualität 5 1    9* 

 
 viel zu viel  zu viel genau richtig zu wenig viel zu wenig 

Häufigkeit   4 2 1 

 
 *wegen Corona zu wenig, aber toll das ein Ausflug gemacht wird 
 *Corona (3 x) 

 
8.3.  Möchten Sie gerne mehr als bisher an unserer Einrichtung mitwirken? 
 

7 ja 

5 nein  

 
*je nach Zeit 
*nicht mehr möglich, da Kindergarten 

 

 

9.   Wie haben Sie Corona in der Einrichtung erlebt? (Maßnahmen, Information, Angst) 

 Trotz Corona wurde das Beste daraus gemacht, Informationen pünktlich 

 Optimale Lösung, sodass die Einrichtung nicht länger als nötig geschlossen war. Keine 

Panikmache und guter Umgang mit der Situation mit den Kindern 

 Informationen: sehr gut, informativ, detailliert, offen 

Maßnahmen: sinnvoll, nötig, sinnvolles Konzept, gute Umsetzung 

Schade, dass Kinder so getrennt wurden, auch bei zufälligen Treffen auf dem Flur 

 Hygienekonzept konsequent durchgezogen, aber mit Augenmaß. Das Beste aus der 

ungewöhnlichen Situation gemacht 

 Sehr gut 

 Maßnahmen wurden optimal umgesetzt 

 Maskenpflicht für geimpftes Personal soll wegfallen! Infos sind super und ausführlich, Wartezeit 

bei Bringen und Abholen könnte besser sein 

 Einziger Minuspunkt: Abgabe/Abholen z.T. aufgrund der Wartezeit recht lang, aber das ist nicht 

der Fehler der Einrichtung, sondern Corona verschuldet 

 Es war für uns etwas kompliziert, konnten nicht kommen, aber es war alles gut und richtig 

geregelt. Ihr habt es sehr gut und mit viel Geduld gemanagt.  

 Alles war gut organisiert. Schade, dass der Kindergarten für eine Weile geschlossen war. Infos 

kamen immer regelmäßig. Angst war vielleicht am Anfang, aber jetzt ich persönlich denke 

Corona ist Wahnsinn. Kinder leider sehr.  

 Schön, dass wir Eltern während der gesamten Zeit die Kinder drinnen abholen konnten. Es 

wurde vorab kommuniziert wie die Regeln für die kommende Woche sind, das hat viel 

Unsicherheit genommen. 
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 Die besonderen Umstände sind für die Beteiligten eine Herausforderung. Wir haben uns immer 

verstanden und gut aufgeklärt gefühlt. Denk Kindern wurde soviel „Normalität“ wie es gingt mit 

auf den Weg gegeben.  

 Corona war / ist anstrengend, deswegen war auch Corona in der Einrichtung nicht 

unanstrengend. Kurzfristige Info bzgl. neuer Regelungen. Veränderungen auch für Kinder nicht 

immer optimal. Maßnahmen waren akzeptabel/bzw. sowieso nicht diskutabel (Masken bei 

Mitarbeiter) 

 

 

10. Was hat Ihnen und Ihrem Kind in diesem Krippenjahr besonders gut gefallen? 

 Das auch in der Notbetreuung den Kindern das Gefühl gegeben wurde, das alles wie immer ist. 

C. gefällt es jeden Tag aufs Neue in der Krippe und fühlt sich sehr wohl.  

 Viele neue Kinder, Dass zum Ende hin alle wieder gemeinsam spielen durften 

 Geburtstagsfeier und Krone, St. Martin Feier und Laterne, Garten Bulldog und Bagger 

 Kontakt zu anderen Kindern 

 Alles 

 Kleine Gruppen, tolle Atmosphäre, harmonisch, immer ein offenes Ohr für Eltern auch zwischen 

Tür und Angel, M. hat jeden Tag Spaß miteinander zu spielen, lachen, essen, schlafen etc. 

 Viele verschiedene Beschäftigungen, familiäres Klima 

 Basteln, malen, Ostern, viele Aktivitäten draußen, kleine Ausflüge, Fotos zur Information, 

Herzlichkeit und Motivation, wir wissen dass unser Kind bei euch einfach eine tolle Zeit hat! 

 Puppe, spielen gemeinsam mit Kindern, basteln, Garten 

 Die Entwicklung, wieviel er schon reden kann. Das er sehr selbständig geworden ist im Vergleich 

zu Vorher. Die Idee einen Ausflug zu machen finde ich auch wirklich sehr schön. 

 Mein Kind ist sehr zufrieden in diesem Krippenjahr. Sie lernt jeden Tag etwas neu. Atmosphäre 

insgesamt sehr gut. K. liebt jeden von euch. Sie redet immer gerne über den Kindergarten. 

Schade, dass wir bald gehen. Wir sind dir für alles dankbar.  

 Das endlich ein Ausflug gemacht werden kann und dass wir die Kinder immer drinnen abgeben 

durften. Der Rasenmäher, der Traktor 

 Die Praktikanten die sich viel Zeit für die Kinder genommen haben. Das individuelle Bedürfnisse 

und Lebenssituationen immer berücksichtig wurden. Viel Verständnis für die Kinder 

 Dass es trotz Corona eine Notbetreuung gabt, die wir in Anspruch nehmen konnten und eine 

tägliche „Normalität“ mit anderen Kinder gegeben war. Draußen sein/spielen. Praktikant. 2. 

Geburtstag feiern in der Kita. Die bemalten Ostereier waren/sind immer noch zu Hause der Hit. 
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11.   Was sollte unsere Kinderkrippe Ihrer Meinung nach unbedingt verbessern? 

 Macht bitte weiter so wie bisher. Danke das ihr da seid 

 Bleibt so wie ihr seid, ihr seid Goldwert! 

 nichts 

 Mehr Aktivitäten im Freien – Walderlebnis 

Aktivitätsboard auch während der Notbetreuung 

1-2 Sätze bei Übergabe, wie der Tag war, auch mal positive Sache 

 Nichts 

 Mehr Angebote in den Außenanlagen (was aber sich im Zuge des Um-/Neubaus passiert) 

 Eingerollte Elternbriefe eher unpraktisch, da das Papier sich schwer entfalten lässt 

 Wenn irgendwie möglich Bring- und Abholsituation verbessern 

 Bleibt so ein tolles, liebevolles und kreatives Team! 

 Fällt uns leider nichts ein. Wir sind glücklich das A. bei euch sich wohl fühlt und des ihm gut geht. 

Ein herzliches DANKE das das gesamte Team 

 Macht einfach weiter wie bisher 

 Der Außenbereich sollte großzügiger sein und mehr genutzt werden 

 Darauf achte, dass die Kinder nach Töpfchen gehen wieder angezogen sind und nicht der Bauch 

frei ist bei kaltem Wettern. Nach Pipi bitte auch abputzen.  

 Gutes (!) männliches Personal sicherlich wünschenswert. Vieles was man hier aufzählen könnte 

ist wahrscheinlich wegen Corona dieses Jahr weggefallen. (Feste mit Eltern, Unternehmungen 

usw. ) deswegen nicht was man unbedingt verbessern müsste.  

 

 
 
 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und aktive Unterstützung! 
 
 

  


