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1.  

 

Anzahl Teilnehmer: 55

8 (14.5%): Bienchen

4 (7.3%): Igelchen

17 (30.9%): Frösche

16 (29.1%): Mäuse

12 (21.8%): Schmetterlinge

 

 

2.  

 

Anzahl Teilnehmer: 55

26 (47.3%): weniger als 1
Jahr

11 (20.0%): 1 Jahr bis unter
2 Jahre

8 (14.5%): 2 bis unter 3
Jahre

10 (18.2%): 3 und mehr
Jahre
 

 

3.  

 

Anzahl Teilnehmer: 51

49 (96.1%): ja

2 (3.9%): nein

 

 

In welche Gruppe geht Ihr Kind? *

Bienchen

Igelchen

Frösche

Mäuse

Schmetterlinge

0 5 10 15 20

Wie lange geht Ihr Kind schon in unsere KiTa? *

weniger als 1 Jahr

1 Jahr bis unter 2 Jahre

2 bis unter 3 Jahre

3 und mehr Jahre

0 5 10 15 20 25 30

Fühlt sich Ihr Kind in der KiTa wohl? *

nein: 3.92%

ja: 96.08%



4.  

 

Anzahl Teilnehmer: 26

 

 

Was gefällt Ihrem Kind in der KiTa besonders gut und was nicht:

Ihm gefällt eigentlich alles 

War unsere beste Entscheidung zu euch zu gehn mein Kind fühlt sich richtig wohl bei euch

Spielplatz ist voll schön, essen schmeckt auch voll gut, auch die Spiele mit Erzieherinnen.

Kommt mit allem sehr gut zurecht

Besonders schön ist, dass mit den Kindern so viel gebastelt und gesungen wird. Auch das die Kinder viel an der frischen
Luft sind. 
Ich findees auch sehr schön, dass die Erzieherinnen immer Zeit für ein kurzes Tagesfeedback haben, wenn man die
kinder abholt oder bringt. Das gibt ein gutes Gefühl von Zusammenarbeit zwischen Eltern und der Kita.
Der Informationsfluss über WhatsApp ist super!!

Gartenspielzeit 

Das Essen gefällt ihm nicht

Ganz nette Leute von Einrichtleitetung bis Erzierinen , die ganzen Personal im Haus kümmern sich gut um die Kinder
.Mein Kind ist immer glüklich und freut sich wenn er heim gekommen ist.Erzäht immer von dem Tag ,was die Kinder
gemacht hatten.
Ganzen Parsonal lieben die Kinder,das habe schon bemerkt.
Bis jetz ganz ganz zufrieden ,weiter so mit Lust und Liebe zu den Kindern.

Meinem Kind gefällt bislang alles, soweit ich das sehe. Nicht so gerne hat sie, wenn sie ihr Spielzeug aufräumen muss
und nachhause soll.

Spielen mit freunde

Er fühlt sich sehr wohl in der KiTa , und er kommt sehr gerne hin.

Spiele mit anderen Kindern
Spielen im aussenbereich

Das Basteln mit den Erziehern und das Essen

Basteln gefällt ihm gut

Da sie erst ganz kurz dabei ist, weiß ich das leider gar nicht genau. Ich glaube sie freut sich einfach auf Kinder in ihrem
Alter.

Mein Sohn mag gerne wenn die Erzieherin ins besonders (Cariona) liest auf dem Buch. Er spielt gerne mit die anderen
Kindern. Bis jetzt gefällt ihm alles.

Das sie ihre Freundinnen sehen kann und viel basteln und malen kann

Gut: 
Spielen (innen und im Garten), das Essen, die Sabrina.

Basteln, Malen und singen 
Draußen spielen

Spielen Singen Tanzen und Krach machen

Singen, basteln und draußen spielen.

Zu laut

Ihre Gruppe 
Liebe Erzieherinnen und das Basteln

Das Basteln und malen gefällt ihm am besten. Raus auf den Spielplatz oder in den Wald ist auch immer super

Es gefällt mir sehr gut das sich die Erzieherinnen
sich gut um die Kinder kümmern.

Allgemein mag er in die Kita, freut sich immer sehr rein zu gehen 

Der Garten gefällt ihm sehr.
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5.  

 

Anzahl Teilnehmer: 46

44 (95.7%): ja

2 (4.3%): nein

 

 

Fühlen Sie sich in der Kindertagesstätte wohl? *

nein: 4.35%

ja: 95.65%



6.
 

 

Anzahl Teilnehmer: 21

 

 

Was gefällt Ihnen sehr gut in der Kindertagesstätte und welche Wünsche haben Sie an uns, damit Sie sich wohler
fühlen:

Es gefällt mir sehr das auf die Kinder geachtet wird das die Kinder sich wohl fühlen und Spaß haben und immer glücklich
nach Hause kommen , das einzige was mir nicht gefällt ist das bei der Abholzeit ab und zu niemand mit in der Garderobe
ist zum anziehen und es dadurch ewig dauert und sich Eltern vor der Tür versammeln und das kind off Schwierigkeiten
hat sich selber an zu ziehen es gab auch einen Vorfall wo mein Kind in Hausschuhen nach Hause musste weil ein anderes
Kind seine Schuhe mit nach Hause genommen hatte und die Schuhe von dem Kind waren viel zu klein und dann wurde
man von der Erziehern angesprochen man solle doch bitte dem Kind neue Schuhe kaufen . Da würde ich mir gerne eine
Verbesserung wünschen

Ja schon seit den ersten Tag fühlen wir uns wohl immer freundlich und man bekommt immer Bescheid wie es gelaufen
ist

Nicht mehr! 
Teilweise wir nicht gegrüßt. Mind. 2 Erzieherin können Eltern, die sie nicht kennen ( andere Gruppen) nicht Grüßen

Ich kann mit meinen Fragen immer jemanden ansprechen es wird sich für mich und mein Kind Zeit genommen trotz
Stress

Das gemeinsame Singen, Basteln und Turnen

Der freundschaftliche Umgang mit den Erzieherinnen

Man bekommt recht zügig Informationenen was die Zusammenarbeit zu Hause und kindergarten betrifft

Kann ich noch nichts dazu sagen

Die gute Ausarbeitung, Planung bzw organisation. Besonders in dieser Jahreszeit waren Infos zügig vorhanden. 
Was uns ebenfalls sehr gut gefällt und oft außer Acht gelassen wird ist die tägliche frische Aufwendung und Zubereitung
der Speisen ob Frühstück, Mittagessen oder Snacks.

Offenheit & Freundlichkeit aller Mitarbeiterinnen

Ich bin ins besonders zufrieden mit dem Essen, es gibt jeden Tag was anderes und auch Suppen. Ich finde es sehr gut.
Mein Sohn isst zu Hause momentan sehr schlecht aber ich bin ganz sicher dass in die Kita isst er alles.

Er hatten bisher nie Probleme. Und wurden immer mit offenen Armen und Ohren empfangen

Soweit alles in ordnung!

Besonders gut gefällt mir das „all inclusive Paket“. 
Die Kinder bekommen Frühstück,Mittagessen und Snacks. 
So muss ich mich am Morgen nicht ums Frühstück und Mittagessen für mein Kind kümmern.

Der Turnraum, dass täglich frisch gekocht wird, dass Werte vermittelt werden.

Englische oder mehrsprachige Lieder wären manchmal schön.

Die Infowand, was die Kinder gemacht haben ist super. Wir fühlen uns sehr wohl.

Ich habe das Gefühl dass mein Kind gut betreut wird. Dass jeden Tag frisch gekocht wird ist toll und man direkt Dinge
ansprechen kann. Ich bin zufrieden!

Vielleicht das man das Essen etwas abwechslungsreicher gestaltet und mehr Ausflüge unternimmt z.b spielplatz o.ä

Eine herzliche Atmosphäre

Sehr gut: Team ist offen, hilfsbereit und engagiert

Uns gefällt es das sich die Erzieherinnen Zeit nehmen wenn man Fragen hat.
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7.  

 

Anzahl Teilnehmer: 43

23 (53.5%): sehr gut

17 (39.5%): gut

2 (4.7%): zufriedenstellend

1 (2.3%): unbefriedigend

 

 

8.
 

 

Anzahl Teilnehmer: 9

 

 

9.
 

 

Anzahl Teilnehmer: 42

35 (83.3%): Ja

5 (11.9%): Nein

2 (4.8%): Manchmal

 

 

10.  

 

Anzahl Teilnehmer: 5

 

 

Wie beurteilen Sie die päd. Arbeit des päd. Personals mit Ihrem Kind? *

sehr gut

gut

zufriedenstellend

unbefriedigend

0 5 10 15 20 25

Welche Anregungen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge haben Sie in Bezug auf die pädagogische Arbeit unserer
Einrichtung?

Mehr kreative Spiele

Manche Erzieherinnen könnten sich mehr mit den Kindern beschäftigen, statt nur "rumzusitzen".

Würd mir mehr Ausflüge wünschen für die Kinder aber da wir erst ein Jahr dabei sind liegt es vielleicht an der
momentanen Situation das so wenige Ausflüge gemacht werden

Sabrina von der Frösche Gruppe ist die beste Erzieherin

Kann ich noch nicht viel dazu sagen

-

Alles super! :-)

Individuelles Herangehen

Evtl. Eine bessere Vorbereitung für die Vorschulkinder auf die Schule.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Haben Sie das Gefühl, dass Sie über Anliegen, Fragen oder Probleme mit den Fachkräften in der Gruppe sprechen
können? *

Ja

Nein

Manchmal

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Was hindert Sie daran, Anliegen, Fragen oder Probleme nicht oder nur manchmal ansprechen zu können?

Kann immer drüber sprechen

Im Moment geht es sehr schlecht. Da man mit der aktuellen bring und abhol Situation KAUM die Erzieher sieht. 
Vllt hier mal Gespräche ( telefonisch ) anbieten

Mich hindert nichts. Ich spreche alles an was mich beschäftigt

Nicht

-

-

-

-

-

-



11.  

 

Anzahl Teilnehmer: 42

23 (54.8%): sehr gut

18 (42.9%): gut

1 (2.4%): zufriedenstellend

1 (2.4%): unbefriedigend

 

 

12.  

 

Anzahl Teilnehmer: 2

 

 

13.  

 

Anzahl Teilnehmer: 42

20 (47.6%): sehr zufrieden

16 (38.1%): zufrieden

2 (4.8%): weniger zufrieden

- (0.0%): gar nicht

4 (9.5%): kann ich nicht
beurteilen

 

 

14.  

 

Anzahl Teilnehmer: 3

 

 

Wie bewerten Sie unseren Umgang mit Ihren Rückmeldungen und Anliegen? *

sehr gut

gut

zufriedenstellend

unbefriedigend

0 5 10 15 20 25

Änderungsvorschläge

Es wurde von mir und anderen Eltern bemängelt, das die Kinder VIEL zu wenig trinken . 
Leider gibt es keine Besserung. 
Die Erzieher müssen die Kinder öfter zum Trinken animieren. Alle Kinder , nicht nur einzelne. 
Mein Kind kommt nach 7-8 std heim und hat UNGELOGEN 100 ml getrunken. 

Das geht nicht

Keine

-

-

Wie zufrieden sind Sie ..... *

kann ich nicht beurteilen: 9.52%

weniger zufrieden: 4.76%

sehr zufrieden: 47.62%

zufrieden: 38.10%

Anmerkungen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge

Es ist abwechslungsreich und meistens gesund

Sehr zufrieden,weite so

Nicht

-

-

-



15.  

 

Anzahl Teilnehmer: 42

24 (57.1%): sehr zufrieden

15 (35.7%): zufrieden

2 (4.8%): weniger zufrieden

- (0.0%): gar nicht

1 (2.4%): kann ich nicht
beurteilen

 

 

16.  

 

Anzahl Teilnehmer: 4

 

 

17.  

 

Anzahl Teilnehmer: 41

12 (29.3%): sehr zufrieden

20 (48.8%): zufrieden

2 (4.9%): weniger zufrieden

- (0.0%): gar nicht

7 (17.1%): kann ich nicht
beurteilen

 

 

Wie zufrieden sind Sie ...... *

kann ich nicht beurteilen: 2.38%

weniger zufrieden: 4.76%

zufrieden: 35.71%

sehr zufrieden: 57.14%

Anmerkungen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge

Evtl schon Donnerstag oder Freitags den Plan aushängen . Bessere Planung für zuhause!

Keine

Freitags nicht immer Suppe

Das Essen sollte abwechslungsreicher sein ...Auch mal etwas neues probieren

-

-

-

-

Wie zufrieden sind Sie... *

kann ich nicht beurteilen: 17.07%

weniger zufrieden: 4.88%

sehr zufrieden: 29.27%

zufrieden: 48.78%



18.  

 

Anzahl Teilnehmer: 3

 

 

19.  

 

Anzahl Teilnehmer: 41

sehr
zufrieden

(1)
zufrieden

(2)

weniger
zufrieden

(3)

gar
nicht
(4)

kann ich
nicht

beurteilen
(5)

6.
Spalte

(6)   

 ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Ø ±

mit Elterngesprächen (E… 15x 36,59 20x 48,78 2x 4,88 1x 2,44 3x 7,32 - - 1,95 1,09

mit den von unserer Einr… 14x 34,15 14x 34,15 2x 4,88 - - 11x 26,83 - - 2,51 1,61

mit der Gestaltung von F… 15x 36,59 11x 26,83 2x 4,88 - - 12x 29,27 1x 2,44 2,66 1,76

mit der Kooperation von… 4x 9,76 10x 24,39 1x 2,44 1x 2,44 24x 58,54 1x 2,44 3,83 1,61

 

 

20.  

 

Anzahl Teilnehmer: 3

 

 

Anmerkungen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge

Keine

Das Kind würde sicher mehr Auswahl bevorzugen oder was Kohlehydrathaltiges, also nicht nur Obst

Zu wenig bzw keine Auswahl

-

-

-

Wie zufrieden sind Sie (Eltern).... *

Arithmetisches Mittel (Ø)

Standardabweichung (±)

1 2 3 4 5 6

Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge

Ich bin mit der Kita sehr zufrieden einen einzigen Wunsch habe ich , kauft bitte feuchtes Toiletten Papier das macht es
den Kindern leichter sich den hintern SAUBER zu putzen

DIE beste Kindergarten in Zirndorf mit die ganze nette und liebliche Leute,weiter so mit Lust und Liebe in eure Arbeit.
Alle

Ich hoffe nach Corona kommt es wieder zu Elternabenden, Elterngespräche, Festen etc.

-

-

-



21.
 

 

Anzahl Teilnehmer: 40

40 (100.0%): ja

- (0.0%): nein

 

 

22.  

 

Anzahl Teilnehmer: 3

 

 

23.  

 

Anzahl Teilnehmer: 40

37 (92.5%): Whatsapp

14 (35.0%): Email

 

 

24.  

 

Anzahl Teilnehmer: 40

21 (52.5%): Homepage

10 (25.0%): Instagram

21 (52.5%): Facebook

 

 

Fühlen Sie sich aus der Kindertagesstätte ausreichend informiert? (per Whatsapp, Email, Aushänge im
Eingangsbereich, Gruppentüre) *

ja: 100.00%

Was könnten wir verbessern, dass Sie sich noch besser informiert fühlen:

Alles top

Mehr Vorlaufzeit um diverse Mitteilungen unterschrieben wieder mit zu bringen. Manches war dieses Jahr sehr knapp
datiert.

Tolle Idee über WhatsApp. Spart viel Papier und Informationen sind immer parat. Weiter so.

-

-

-

Wie möchten Sie am liebsten informiert werden? *

Whatsapp

Email

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Auch wir sind schon in den Social Media unterwegs! *

Homepage

Instagram

Facebook

0 5 10 15 20 25



25.  

 

Anzahl Teilnehmer: 40

38 (95.0%): ja

2 (5.0%): nein

 

 

26.  

 

Anzahl Teilnehmer: 1

 

 

Entsprechen unsere Öffnungszeiten Ihrem Bedarf? *

nein: 5.00%

ja: 95.00%

Wenn NEIN, welche Zeiten benötigen Sie?

Die Öffnung bis 17 Uhr-
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