Auswertung Elternumfrage
März 2021
Insgesamt kamen 27 von 44 Umfragen zurück
Regenbogen:
Sternchen:
Wölkchen:
Sonnen:

1.

4 von 10
10 von 12
6 von 11
7 von 11

Kommt euer Kind gerne in die Einrichtung

Regenbogen:

4 – Ja!/Ja, sehr gerne / Ohja, sehr gerne sogar! Selbst ich komme gerne �

Sternchen:

9 – Ja/sehr gerne / Auf jeden Fall
1 – Meistens ja

Wölkchen:

2 – Ja/ Ja, sehr gerne
1 – Sehr gerne. Er ist traurig, dass er wegen dem Lockdown nicht gehen kann.
1 – Ja, nach dem Abholen ist sie immer gut gelaunt und ausgeglichen.
1 – Wir sind noch in der Eingewöhnung, klappt aber bis jetzt sehr gut.
1 – teilweise

Sonnen:

6 – Ja /ja, sehr gerne / Sehr gerne, er liebt es! / Ja, sehr gerne (noch in der Eingewöhnung)
1 – Bisher ja, die letzten Wochen machen aber dem Kind, durch ständige Coronaänderungen
sehr zu schaffen.

2.

Wie habt ihr die Eingewöhnung eures Kindes in der Gruppe erlebt? Wünsche?

Regenbogen: - Ich war ab Tag 1 begeistert, es steckt jeder einzelne von euch so viel Herzblut in diese Arbeit.
- Wir haben die Eingewöhnung sehr liebevoll erlebt und sehr abgestimmt auf das Kind
- Trotz Corona-Beschränkungen hat sie (etwas später) stattgefunden und war am Kind orientiert
- Gut abgestimmt und immer Rückmeldung
Sternchen:

- Corona bedingt war es etwas schwieriger, von Anfang an eine direkte Bezugsperson
- Super Eingewöhnung, keine Wünsche
- War sehr angenehm
- Die Eingewöhnung war herzlich und auf das Verhalten des Kindes abgestimmt
- Sehr gut! Wir sind mehr als zufrieden!
- Die Eingewöhnung lief problemlos ab. Dem Kind wurde die Zeit gegeben die es gebraucht hat.
- War sehr gut und hat wunderbar geklappt
- Gut – Beim Morgenkreis/Frühstück oder Mittagessen einmal dabei zu sein.
- Schon bei der letzten Evaluation erläutert. War prima, sind begeistert.
- Sehr gut

Wölkchen:

- Super, es lief ohne Probleme
-Es war gut, dass die Eingewöhnungszeit individuell auf das Kind abgepasst wurde (Zeitraum) und ich
als Elternteil den Ablauf in der Krippe miterleben durfte.
-Ich wurde gut aufgeklärt und informiert
-Wir fanden es sehr gut, dass es langsam und bedürfnisorientiert war

Sonnen:

- Die Eingewöhnung wurde deutlich kürzer durchgezogen als vorher besprochen und zum Ende
hin auch schneller mit einem gewissen Druck der Mitarbeiter. Man hat zwar sehr feinfühlig
versucht Kind und Eltern zu begleiten, dennoch ist durch das schnelle Vorgehen nicht mehr wirklich
aufs Kind eingegangen worden. Das bitte ändern.
- Luisa hat unser Kind mit sehr viel Sicherheit, Zuverlässigkeit und Liebe begleitet. So entstand bei uns
Eltern ein Vertrauensverhältnis, welches unglaublich wertvoll ist. Auch bei den anderen
Erzieherinnen in der Gruppe fühlen wir unser Kind unglaublich gut aufgehoben.
- Super gutes Tempo – langsam um reinzukommen, mit viel Liebe und Verständnis
- Sehr sanft, unproblematisch, bedürfnisorientiert
- Sehr angemessen und dem Kind entsprechend
- Die Eingewöhnung war sehr schön. Hätte am liebsten sofort das Arbeiten in der Krippe angefangen
- Sehr schnell und unkomplizierte Eingewöhnung

3. Fühlt ihr euch ausreichend darüber informiert, was euer Kind in der Einrichtung erlebt und wie es sich
verhält?
Tür- und Angelgespräche





Regenbogen

Sternchen

Wölkchen

Sonnen

4

7
3

5
1

6
1

Ergänzungen Wölkchen: Morgens soll man sich kurz halten (war zumindest mal die Info) und Nachmittags
holt die Oma ab, so erfährt man leider nichts
Ergänzung Sonnen:
Man erfährt z.T. nur ob das Kind isst etc. und was die Gruppe allgemein mach.
Mehr Info übers eigene Kind wären wünschenswert.
Entwicklungsgespräche





Regenbogen

Sternchen

Wölkchen

Sonnen

1

7

3

2
1

Ergänzung Regenbogen: Bisher hatten wir noch kein Entwicklungsgespräch, aber vom ersten Gespräch
kurz vor der Eingewöhnung waren wir sehr begeistert
3- hatten bisher noch keins
Ergänzung Sternchen: Hatten noch kein Entwicklungsgespräch
Ergänzungen Wölkchen: Hatten noch kein Entwicklungsgespräch
Ergänzungen Sonne:
Entwicklungsgespräch fand vermutlich wegen Corona? noch nicht statt
3- Hatten noch kein Entwicklungsgespräch
Aushänge an der Pinnwand/Elternbrief





Regenbogen

Sternchen

4

8
2

Wölkchen

6

Sonnen

4
2

Ergänzung Sternchen: Die Kita-App ist super für die Infoverteilung.
Danke für die App.
Ergänzungen Sonne: Pinnwand ist etwas unscheinbar, vergesse als darauf zu schauen.
4.

Wie seht ihr unsere pädagogische Arbeit in der Gruppe?

Tagesstruktur
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Sternchen

Wölkchen

Sonnen
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Regenbogen

Sternchen

Wölkchen

Sonnen

4
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6
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Regenbogen

Sternchen

Wölkchen

Sonnen

4
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5
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Spielangebote





Atmosphäre in der Gruppe





Ergänzung Regenbogen: Bin völligst begeistert.
Wenn das Kind gerne zu euch kommt, dann ist für uns alles stimmig.
Gefällt uns (Eltern + Kind) sehr gut. Wir hoffen, dass es aber „nach Corona“ wieder offener für
alle Gruppen wird, z.B. alle zusammen in den Garten etc.
Ergänzungen Wölkchen: Atmosphäre in der Gruppe schwierig zu beurteilen.
Durch die Corona-Regeln bekommt man leider nicht mehr so viel bei allem mit.
Ergänzungen Sonnen:

5.

Manchmal merkt man doch Spannungen zwischen den Mitarbeitern, das sollte zum Wohl
der Kinder vermieden werden.
Sehr strukturierter, liebevoller Umgang.

Was findet ihr in unserer Einrichtung ansprechend?

Regenbogen: - Eigentlich wirklich alles, den Garten, die frische Küche, alle Mitarbeiter, Bastelarbeiten, Flur,
Gruppenräume, den Nikolaus Verkauf
- Die großen hellen Räume, den Garten, die Klettermöglichkeit in den Gruppenräumen, der Flur
- Tolle Gruppenräume und Spielmöglichkeiten (Klettergerüst innen etc.) sowie viele tolle Spiele,
Bücher und Aktionen in den Gruppen
-Räumlichkeiten sind toll und sehr kindgerecht, schöner Garten
Sternchen: - Das Bewegungsangebot für drinnen und draußen
- Alles

- Die Einrichtung und die netten Menschen
- Liebevoll gestaltete Gruppenräume
- Alles ist super!
- Die tollen Spielmöglichkeiten, schöne Deko Jahreszeiten gemäß
- Spielangebot und den Garten
- Spielplatz im Flur
- Das gesamte Konzept ist stimmig. Großes Lob auch an die Küche
- Die Gruppenzimmer sind sehr gut ausgestattet
Wölkchen: - Die Räume, den Wasserbereich, den Garten
- großer Flur zum Toben, separater Wickelplatz und Toiletten für jede Gruppe,
es ist schön, dass das Spielzeug im Raum herum liegt
- Flur, Garten, abwechslungsreich für Kinder
- Qualifizierte Mitarbeiter, top Bio – Mittagessen (Super, dass vegetarisch),
moderne Einrichtung, Konzept
- Spielangebot, Garten, Atmosphäre / Mitarbeiter
Sonnen:

6.

- Freundliche, offene Mitarbeiter, die sehr bemüht sind. Wechselnde Spielmöglichkeiten,
gute Kommunikation
- Das gesamte Konzept, die Menschen die dort arbeiten
- Gruppenräume -> Kletterpodest, Garten, großer Flur zum Spielen und Toben
- Das Personal, Bio-Mittagessen, fast täglich Zeit draußen
- Das Konzept ist toll. Die Erzieherinnen gehen liebevoll und fürsorglich mit den Kleinen um.
- Einfach alles. Man fühlt sich als Eltern und natürlich auch die Kinder sehr wohl bei euch.
- Die verschiedenen Spiel-/Klettermöglichkeiten, Außengelände, wechselnde Mittagessen & Obst.

Wie zufrieden seid ihr mit …

… den Öffnungszeiten





Regenbogen

Sternchen

Wölkchen

Sonnen
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Ergänzung Sternchen: - natürlich wäre 7 Uhr toll
… dem Angebot aus der Küche





Regenbogen

Sternchen

Wölkchen

Sonnen

4
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6

6
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Ergänzung Sternchen: - Wir würden uns mehr Fleisch / Fisch wünschen
Ergänzungen Sonnen: - Angebot der Küche könnte teilweise etwas Kindgerechter sein z.B. Spätzle,
Linseneintopf kommt allgemein nicht gut an. Gibt es aber immer wieder.

… der Atmosphäre im Haus





Regenbogen

Sternchen

Wölkchen

Sonnen

4

10

6

7

… der Sauberkeit und Hygiene
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Sonnen
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Ergänzung Regenbogen: - Macht einfach weiter so
7.

Wie zufrieden seid ihr mit unserem Umgang der Corona-Pandemie?

Regenbogen: - Wir haben uns in der Eingewöhnung während dem Lockdown in der Notgruppe sehr sicher gefühlt.
- Habt ihr super gelöst!
- Sinnvoller und im Rahmen des Möglichen Umgang mit der Situation.
- Ich denke die Kommunikation wird den Tageseinrichtungen an Eltern etc. von Seiten der Regierung/
Gesundheitsamt nicht leicht gemacht-Vorgaben auf den „letzten Drücker“ fehlende Infos für Kitas
etc.- trotz diesem Hintergrund gut.
Sternchen: - Wir sind zufrieden.
- Ihr habt schnell gehandelt, hattet immer ein offenes Ohr und habt den Auflagen entsprechend agiert.
Alles richtig gemacht. Danke für die Spiel- und Bastelvorschläge im Netz.
- Gut / Daumen hoch. / Alles prima. / Bisher sehr zufrieden. / Sehr zufrieden.
- Können wir nichts dazu sagen, da es uns nicht wirklich betroffen hat. Wir verstehen nur nicht, warum
das Konzept mit den 2 Eingängen auch nicht Nachmittags angewendet wird. Man hat frühs genauso
die Ballungszeiten wie Nachmittags. Mitunter steht man lange in der Kälte/Regen und für
die Mitarbeiter ist es auch viel Mehraufwand, wenn sie alle Kinder fertig machen müssen.
- Ihr habt das Beste daraus gemacht, war eine schwierige Zeit.
- Das ist alles gut durchdacht und organisiert + Hygieneregeln werden auch super an die Kinder
vermittelt.
Wölkchen: - Alle machen das beste aus der Situation.
- 2- Sehr zufrieden
- Sehr gute Lösung für die Bring- und Abholsituation.
- Alles gut
Sonnen:
- Sehr gute Lösungen und Wege gefunden.
- Ok. / Sehr zufrieden
- Alle versuchen das Beste aus der Situation zu machen. Dies gelingt in der Krippe recht gut.
- Alles prima. Vorsichtig, aber pro Betreuung finde ich super! Keine Steine im Weg, wenn man arbeiten
muss.
- Gute Umsetzung des Hygienekonzepts, dankbar für die Eingewöhnung „trotz“ Notbetreuung.
- Die ständigen Änderungen belasten alle, vor allem die Kinder. Dies wird von „oben“ vorgegeben und
ist sicherlich nicht eure Schuld. Der Rückgang zur Gruppenübergreifenden Betreuung ging meiner
Meinung nach etwas zu schnell.

8.

Wir würden angebotene Elternabende auch im Sommer nutzen.

Regenbogen:
Sternchen:
Wölkchen:
Sonnen:

4x Ja
9x Ja
5x Ja / 1x Nein
5x Ja / 2x Nein

Ergänzungen Regenbogen: -Kennenlernen der anderen Eltern.
Ergänzungen Sternchen: -Infos über aktuelle Themen in der Krippe + kennenlernen der anderen Eltern.
-Gemeinsame Gartenarbeit / Zusammenwachsen der Eltern
Ergänzungen Wölkchen: - Nicht zwingend notwendig, da Elterngespräche.
Ergänzungen Sonnen:
- Konflikte im Kleinkindalter
9.

Habt ihr Interesse daran, euch am Geschehen der Krippe mehr zu beteiligen.

Regenbogen:
Sternchen:
Wölkchen:
Sonnen:

1x Nein
3x Ja / 1x Vielleicht / 6x Nein
1x Ja / 3x Nein
4x Ja / 1x Nein

Ergänzungen Regenbogen: - Im Moment durch Corona schwierig? Ansonsten auch gerne Unterstützung
(Listeneinträge o.ä.)
-Anmerkung, derzeit zeitlich mit Neustart im Beruf etwas eingespannt
Ergänzungen Sternchen: - Bei Hilfe sind wir einsatzbereit
Ergänzungen Sonnen:
- Flohmarkt veranstalten, Spiel-Fest etc.
- Beim Sommerfest / Helfen bei Festen oder Events
- Abstimmungen
10.

Was gefällt euch an unserer Einrichtung weniger? Was könnte verbessert oder ergänzt werden?

Regenbogen: - Vielleicht ein Bällebad, wenn es nach der Pandemie wieder möglich ist.
-fällt mir spontan nichts konkretes ein…
- keinen Kritikpunkt! Vielleicht den Nikolausverkauf so tackten, dass zu Nikolaus die Bestellung da
ist.
Sternchen: - Alles okay
-Desinfektionsständer direkt an der Eingangstür aufbauen.
- Aktuell keine Verbesserungswünsche
- Erinnerung das Wechselkleidung getauscht wird, dass alles noch passt und aktuell ist.
Sonnen:
- Aktuell und auch aus der Erfahrung mit unserm großen Kind fällt uns nichts ein.
- Gibt nichts negatives zu sagen
- Zu wenig Einblick in das was das Kind täglich erlebt, wie agiert es z.B. mit anderen Kindern etc.
Wo ist es unsicher?
11.

Das wolltet ihr uns schon immer mal sagen …

Regenbogen: - Wie toll ihr das alle macht, trotz der aktuellen Situation. Ihr steckt so viel Liebe in eure Arbeit, habt
immer ein offenes Ohr und geht auf jeden einzelnen ein –großartig und weiter so- Danke, dass ihr für die Kinder und Eltern da seid.
- Wir fühlen uns bis jetzt sehr wohl bei euch.
- Ihr seid so toll engagiert, motiviert und für die Kinder da. Macht weiter so.
Sternchen: - Weiter so und bleibt gesund.
- DANKE für eure tolle Arbeit

- Es ist so toll wie super ihr mit den Kindern umgeht, auch wenn ein Kind mal einen schlechten Tag hat.
Unser Kind geht gerne in die Krippe und hat dort auch schon sehr viel gelernt.
- Dankeschön! / Macht weiter so. / Ihr seid spitze / Ihr seid die besten!
- Toll das ihr euch so auf die ganz kleinen eingestellt habt!
- DANKE für Eure Mühe und Euer Durchhalten (für die Bastelpakete, für die tollen Fotos, für die
Malexperimente und Badeplanschaktionen, für die Geduld und Unterstützung) DANKE
- Wir freuen uns auf das Sommerfest!
Wölkchen: - Wir sind super glücklich mit euch und würden unser ggf. 2.Kind immer wieder in eure Hände geben - Vielen Dank, dass ihr immer für uns da seid.
- Super, nette Erzieherinnen
- Danke / Vielen Dank für eure Arbeit / Danke für eure tolle Arbeit!
Sonnen:
- Ihr seid einfach toll. Auch wie ihr jetzt in der schwierigen Zeit mit allem umgegangen seid. Schön, dass
es Euch gibt!!
- Danke, dass wir unser Kind mit Vertrauen und gutem Gefühl in Eure liebevollen Hände geben dürfen
- Man fühlt sich toll aufgehoben und wir sind froh, dass unser Sohn Eure Einrichtung und vor allem die
Sonnengruppe besuchen darf!
- Ihr seid SUPER!!! Mit Herz und Liebe im Beruf
- Danke, dass ihr immer da seid (auch in den schwierigen Corona-Zeiten) und viel Zeit mit den Kindern
verbringt um ihnen einen schönen und abwechslungsreichen Vormittag bei euch zu ermöglichen.
- Generell wäre ein beziehungs- und bedürfnisorientierter Stil wünschenswert „Auszeiten“ bei kleinen
Kindern, die es vielleicht auch noch nicht verstehen können zu überdenken. Im Allgemeinen wird aber
Einfühlsam mit den Kindern umgegangen, soweit man es mitbekommt. Dafür Danke!

Vielen Dank für all die konstruktive Kritik und das herzliche Lob.
Wir werden weiterhin unser Bestes geben!

