
 

 

 

 

 

 

 

Rückmeldung zur Umfrage 2021 

 

66% der Bewertungsbögen sind ausgefüllt wieder bei uns angekommen. Damit 

ist die Umfrage durchaus aussagekräftig. Die Frage, warum die Kinder unsere 

Einrichtung besuchen, wurde  in 85% alle abgegebenen Bögen mit 

Wohnortnähe beantwortet. Das ist auch sehr logisch, da die allermeisten nicht 

wirklich eine Wahl hatten. Wir haben  fünf Dörfer, die zu unserem offiziellen 

Einzugsbereich gehören, dazu sind es einige wenige, die kommen, weil sie 

unbedingt einen 9.5 Std Platz bis 16.30 Uhr brauchen, den die kleineren 

Einrichtungen nicht bieten können. Dass es trotzdem einige Eltern gibt, die auf 

dem Bogen rückmelden, dass Sie wegen des Konzeptes und der Atmosphäre 

hier sind, freut uns deswegen ganz besonders.  

Dass die Öffnungszeiten ausreichend sind, zeigt folgendes Bild. Im Weiteren 

finden Sie die Auswertung mit einer abschließenden Bewertung und 

Ergebnisaussage zu der Umfrage. Konsequenzen der Umfrage werden kurz 

angesprochen. 
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Auswertung der Umfrage: 

 

Nach gründlicher Beschäftigung mit den abgegebenen Bögen kommen wir  zu 

folgender Einschätzung: 

 Grundsätzlich ist unser Auftreten und die Escheinung des Kindegartens 

mindestens mit gut zu bewerten. Da gibt es vor allem was die Äußerlichkeiten 

angeht sicher noch Verbesserungsbedarf.  Das drückt sich auch in der Angabe 

zum ersten Eindruck während der Eingewöhnung im Haus  aus.  

Bezüglich der Zusammenarbeit mit den Eltern  und dem Vertrauen mit uns 

zusammenarbeiten zu können, haben wir eindeutig eine ganz hervorragende 

Bewertung bekommen.  
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Die Frage, wie sich die Kinder nach Einschätzung der Eltern hier entwickeln, 

wird zu 80% mit „Sehr“ bewertet und  20% sagen mindestens ausreichend.  Wir 

als Team würden diese Frage mit einem „unglaublich, welche 

Entwicklungsschritte wir hier beobachten können“  beantworten.  

Wir denken, wir sollten  Informationen diesbezüglich noch besser an die Eltern 

transportieren, damit die „Arbeit“ ihrer Kinder hier im Haus sichtbar und 

wertgeschätzt wird.  

Diese Erkenntnis deckt sich auch mit folgendem Ergebnis aus der Umfrage: 

Der Alltag des Kindergartens mit seinen ganzen Impulsen wird  von uns nicht 

genügend  sichtbar gemacht. Hier wünschen sich Eltern (wieder) mehr aus 

erster Hand mitzubekommen und nicht auf die Berichte der Kinder angewiesen 

zu sein.  Vor Corona haben die Eltern im Haus aus erster Hand erlebt, was die 

Lebendigkeit und Entwicklung der Kinder befeuert. Allein die Abhol- und Bring 

Situationen waren voller Information, die jetzt  fehlen. 

 Auch arbeiten müssen wir am Übergang der Abenteurer in die Welt der 

Feuerdrachen im oberen Stockwerk. Für uns sind viele Schritte zwischen dem 

Ankommen im Abenteuerland und dem „Feuerdrache-Dasein“ zu sehen und zu 

erleben, die Eltern nicht immer nachvollziehen können. Die offenen Haltung 

der Erzieher bei den Kleinen, auch wenn sie natürlich einen viel geschützteren 

Rahmen für den Anfang bieten, führt in der Regel zu problemfreien 

Übergängen. Dazu können wir die Eltern nicht immer mitnehmen, wie es die 

Umfrage zeigt.  

 

Einige Änderungen und Verbesserungen wurden schon in Angriff genommen. 

Wir sind sehr neugierig, wie die Ergebnisse 2023 sein werden, wenn Corona 

weit hinter uns liegt und der Anbau des Kindergartens (hoffentlich) fertig sein 

wird. Viele sinnige Verbesserungen werden damit verbunden sein, weil das 

Haus immer mehr zu einem echten Kindergartengebäude wird. 

 

 

Kerstin Winter-Koch Leitung der Einrichtung                         Kördorf, den 4.2.22                            


