
Auswertung der Elternbefragung des 

Kindergartens  St. Maximilian 2021 
 

Sehr geehrte Eltern, 

Ihre Teilnahme an dieser Befragung ist freiwillig, die Befragung erfolgt anonym. Es ist 

zugleich Ihre Chance, konkret individuelle Anregungen und Aspekte zur Optimierung der 

Einrichtung einzubringen. Dabei helfen Sie uns auch, unsere pädagogische Arbeit sowie 

Elternarbeit zu reflektieren. Die Daten werden ausschließlich für die Weiterentwicklung 

und Verbesserung unseres Kindergartens verwendet. 

 

1. Geht Ihr Kind grundsätzlich gerne in unsere Einrichtung? Zutreffendes 

bitte ankreuzen: 

 

Sehr gerne Gerne Teils/ teils Weniger gerne ungern 

10 5 2   

 

2. Zufriedenheit pädagogische Arbeit 

 

 Sehr 
zufrieden 

Zufrieden Weniger 
zufrieden 

Unzufrieden Kann ich 
nicht 
beurteilen 

Wie finden Sie das 
Personal im Umgang 
mit Ihrem Kind? 

12 3   I 

Wie zufrieden sind Sie 
mit der Elternarbeit? 

11 3    

 

Weil,ein regelmäßiger Austausch stattfindet;… während des Lockdowns wurde viel 

investiert um den Kontakt zu den Kindern daheim zu halten…; gerade nicht viel 

Elternarbeit möglich…; 

auf die Bedürfnisse eingegangen wird…; liebevoller Umgang…; Kinder können sich gut 

einbringen, werden in Entscheidungen eingebunden…; Auch Eltern können mitwirken, 



müssen aber nicht…; Elternbriefe sollten schönere Gestaltung bekommen, mehr Freude/ 

Wertschätzung beim Lesen (Datum, Briefkopf)…; weil alles auf kurzem und einfachem Weg 

läuft…; Umgang mit Kind ist so, wie wir es auch zuhause Hand haben…; 

Vielen Dank für euer Lob und Vertrauen. Dies können wir gerne an euch zurückgeben. Uns 

fehlt der intensivere Kontakt mit euch auch sehr und wir wünschen uns nichts mehr, als 

uns mit euch wieder mehr auszutauschen oder auch nur zu plaudern. 

Wir werden uns noch mehr Mühe geben bei den Elternbriefen. 

 

3.  Wie zufrieden sind Sie mit der Eingewöhnung? Haben Sie und Ihr Kind sich 

in dieser Zeit gut begleitet gefühlt? 

Ja…; Hat reibungslos geklappt…; Ein gutes Model…;Sehr…;;Gut auf Bedürfnisse 

angepasst…; evtl. Vorstellen des Bezugserziehers von Anfang an, leichter auch für die 

Eltern als Anlaufstelle…; unsere Kinder haben sich sehr schnell wohlgefühlt…; gute 

Eingewöhnung…; Sehr zufrieden…; 

Wir haben ebenfalls das Gefühl, dass die Eingewöhnung für die Kinder, für die Eltern und 

auch für die Erzieherinnen sehr harmonisch verläuft und wir alle die Trennung hier gut 

schaffen.  Danke für euer Feedback hierzu. 

Damit neue Eltern von Anfang an eine Anlaufstelle für Fragen bezüglich ihres Kindes 

haben, achten wir künftig darauf, uns als Bezugserzieherin rechtzeitig vorzustellen. 

 

 

4. Wie zufrieden sind Sie und  Ihr Kind  mit folgenden Angeboten? 

 Sehr zufrieden Zufrieden Weniger 

zufrieden 

unzufrieden Kann ich nicht 

beurteilen 

Portfolio 12 2    

Waldtage 12 2 I   

Fotobestellung 9 4    

Mittagsbetreuung 

Mittagessen 

4  I  9 

 



Mittagessen schmeckt, vegetarisch und frisch finde ich gut, es darf gern an 

mehreren Tagen Essen angeboten werden…; Gut finde ich, dass es wieder 

Elternbriefe in Papierform gibt!..; Waldtage sind etwas problematisch für mich, da 

ich mein Kind nicht aus dem Kiga und rechtzeitig abholen kann…;Waldtage für neue 

Kinder erst nach Eingewöhnung. Kennen sich noch nicht im Kiga aus, dann aber 

schon in den Wald?! Fotobestellung muss wegen uns nicht sein, Portfolio reicht 

aus…; Fotobestellung: die untere Gruppe kriegt nicht immer mit, wenn oben Fotos 

sind; 

Wir finden das Essen auch hervorragend, ein großer Dank an Fr. Mühlpointner. 

Wir verstehen die Sorge um das Wohl des Kindes bei Waldtagen in der 

Eingewöhnungszeit. Wir stellen fest, dass die Kinder Gefallen an der gemeinsamen 

Aktion haben und den Weg zum sowie den Aufenthalt im Wald gut bewältigen. 

Trotzdem werden wir erst nach ausreichend Eingewöhnungstagen mit den Kindern 

in den Wald gehen.  Wie bisher werden wir den Waldtag vorher ankündigen und 

uns mit den Eltern absprechen, um die bestmögliche Lösung für das Kind zu finden. 

Ausflüge/Waldtage können durch Fahrgemeinschaften zum Kindergarten sehr 

gerne organisiert werden. Bitte sprecht uns hierzu einfach an. 

Da wir nun in festen Gruppen arbeiten und die Sonnengruppenkinder im 

Erdgeschoss zur seitlichen Eingangstüre herein kommen,  finden wir dort sicher 

einen Platz zum Aushängen der Fotos. Dort gibt es dann einen Hinweis, wenn Fotos, 

auf denen gruppenübergreifende Szenen zu sehen sind, im Obergeschoss 

aushängen. Gerne nehmen wir eure Vorschläge zu besserer Organisation an. 

 

5. Stellen Sie einen Unterschied bei Ihrem Kind fest, bezüglich der 

geschlossenen Gruppen in der Coronazeit, im Gegensatz zum offenen Konzept 

vor Corona? 

meinem Kind gefällt es in der unteren, geschlossenen Gruppe besser…;Mein Kind 

erzählt nicht so vie,l aber ich glaube es hat sich auch im Offenen Konzept sehr wohl 

gefühlt. Ich persönlich finde, es hat alles Vor- und Nachteile und sollte von den 

Betroffenen (Erziehern) auf sich ändernde Situationen umgestellt werden dürfen.…; Kein 

Unterschied festzustellen…; Nach jeder Veränderung der Corona- Regeln (geschlossene 

Gruppen, Trennung Garten in zwei Teile) hat mein Kind nicht mehr durchgeschlafen und 

war verunsichert wegen Corona….; Vermisst andere Erzieherinnen und Kinder, für uns war 

Offenes Konzept besser…; mein Kind ist ruhiger, hat mehr Zeit,  seine Brotzeit zu essen 

(Vorschlag: 1x pro Woche offenes Konzept)…; Kontakt zu Gleichaltrigen fehlt…; besser: 



Offenes Konzept, weil mehr Interaktion, mehr Abwechslung…; kleine Gruppe unten für 

Kind besse...; besser kleine Gruppen….; 

 

Nach ausführlichen Beobachtungen der Kinder und des Gruppengeschehens, nach 

Teamgesprächen und Abwägen von Vor- und Nachteilen offener bzw. geschlossener 

Gruppen sowie nach dem Auswerten eurer Informationen hierzu, sind wir zu folgendem 

Entschluss gekommen: Auch nach Corona bleiben wir in geschlossenen Gruppen. Im 

Erdgeschoss betreuen Jessi, Gabi und Gerlinde die Kinder der Sonnengruppe. Im 

Obergeschoss betreuen Renate, Heike und Yvonne die Kinder der Regenbogengruppe. Bei 

Regelbetrieb gibt es die Möglichkeit, dass jeweils zwei Kinder die andere Gruppe in der 

Freispielzeit besuchen dürfen. Größere Feste werden gruppenübergreifend stattfinden. 

Sobald es erlaubt ist, werden wir unseren Garten wieder gemeinsam nutzen. 

Detaillierte Infos im letzten Elternbrief 

 

6. Wie zufrieden sind Sie von der momentanen coronabedingten Bring-/ 

Abholsituation an der Haus-/ Hoftüre? Soll dies nach Corona so beibehalten 

werden? 

Klappt sehr gut, weniger Tränen, darf gern beibehalten werden…; hat gut funktioniert, kann gern 

beibehalten werden…; weniger „Smalltalk“, schade, hab manchmal weniger mitbekommen 

(Aushänge, Fotos,...)…;Wegen Corona gut, doch nur mit plausiblem Grund, z. B. ist es für euch 

besser so?...;Ganz ok., halten sich aber nicht alle Eltern dran und das kann unser Kind dann nicht 

verstehen…; beibehalten, aber flexibel für Bedürfnisse Kind…;Bitte nach Corona wieder 

ändern…;Wenn es draußen kalt ist und die Tür die ganze Zeit offen, ist es zu kalt, aber umziehen ist 

schon wichtig, nur Tür sollte nicht immer offen sein…;Kontakt/ Leichtigkeit fehlt…; Gerne…;Ok, 

muss aber nicht auf Dauer sein…;manchmal wäre es gut, wenn man kurz rein könnte, Wäsche oder 

Hausschuhe tauschen…; darf gern beibehalten werden…; beim Abholen beibehalten, beim Bringen 

zur Garderobe und zum Gruppenraum  begleiten…;   

Nach Corona dürfen die Eltern ihr Kind gerne wieder bis zur jeweiligen Gruppenraumtüre begleiten 

und sich dort verabschieden, wenn das Kind diese Sicherheit braucht. 

Ebenso beim Abholen dürfen die Eltern nach Corona wieder in den Garten kommen, damit wir hier 

auch wieder mehr Zeit zum Austausch finden. 

7. Was gefällt Ihnen und Ihrem Kind besonders gut in unserem Kindergarten? 

 

Fühlt sich wohl und geht gern, daher alles….;  Waldtage und Ausflüge sind Highlight…; Viel 

im Garten, Waldtage und Ausflüge zu den Jackybabies waren super….; Beschäftigung mit 

der Natur (Beeren und Schnittlauch, Insektenhotel)…; Freies Spiel, viel draußen…; 



Bällebad.....; Waldtage, musische Angebote, Geschichten erzählen, Gabis Religionsstunde; 

.Adventsstündchen“, viel Freispielzeit, große Räume und der Garten…; Puppenecke, 

Holzspielzeug, Polsterecke, gute Zusammenarbeit, abwechslungsreiche Themen…; viel 

draußen….; .Singen, basteln, Spielen mit Jessica…; 

Dass die Kinder gerne zu uns kommen und sich wohl fühlen, bestätigt uns in unserer 

pädagogischen Arbeit und lässt uns weiter engagiert und mit Freude eure Kinder begleiten. 

Besonders freuen wir uns über die Rückmeldungen zu den Aktionen im Freien. 

Schön, dass ihr uns so viel Positives rückmeldet - DANKE  

 

 

 

8. Was ich schon immer sagen wollte : 

Danke für päd. Arbeit, Einsatz und liebevollen Umgang mit den Kindern…; Danke für die 

Post während Lockdown, vor allem Memory….; danke für die „Normalität“ auch im 

Lockdown…; Essen nur 1x am Tag? Besser ein gemeinsames Frühstück, In den Ferien zu 

wenig Personal im Kiga…;Danke für s Memory!...; Toll wie hier mit Problemen 

umgegangen wird…; Bitte Kinder beim Vornamen nennen, tolle Videos!...; 

Wir haben uns sehr über die positiven Rückmeldungen während des Lockdowns gefreut, 

da hat das Vorbereiten doppelt soviel Spaß gemacht. 

Danke für die Meldung wegen der Namen, das ist uns selbst gar nicht bewusst gewesen. 

Selbstverständlich werden wir darauf achten, die Kinder beim Vornamen zu nennen. 

 

 Brotzeit ohne Teller kann ich nicht in Hygienekonzept einordnen, viel 

unhygienischer vom z.B. Tisch zu essen, Wertevermittlung an die Kinder, 

Wertschätzung fehlt (bei Waldtag/Ausflug klar aus der Box) wenigstens etwas 

Normaliät beibehalten. 

Eine angemessene Tischkultur ist auch in unserem Sinne, deshalb stehen Teller zur 

Verfügung. Wir werden die Kinder zum Gebrauch eines Tellers anhalten  oder 

zumindest darauf achten, dass die Kinder ihr Essen nicht auf den Tisch legen, wenn 

sie lieber aus der liebevoll befüllten Brotzeitbox essen möchten. Zudem wischen 

wir die Tische regelmäßig ab bzw. desinfizieren sie. 

 Info zur Notbetreuung sollten vom Kiga kommen, nicht über whatsapp vom 

Elternbeirat (Datenschutz?!) Dies haben wir bereits eingestellt. 



 Garderobenbereich der oberen Gruppe ist wirklich überarbeitungsbedürftig. Kein 

Platz, keine Ablagen für Mützen, Kappen… keine Rückwand. Auch für Kinder sehr 

schwierig die Sachen zusammen zu finden (wie auch für Erzieher und Eltern) 

Die Garderobensituation der Regenbogengruppe (Haupteingangsbereich 

Erdgeschoss) ist tatsächlich unbefriedigend – aber leider baulich nicht leicht lösbar. 

Derzeit überlegen wir gemeinsam mit Hr. Bollinger, wie wir diese noch verbessern 

können.  

Essen nur einmal am Tag – Besser ein gemeinsames Frühstück 

Kinder sollen entsprechend ihrem Hungergefühl und in Ruhe ihre Mahlzeit 

einnehmen können. Deshalb gibt es bei uns die gleitende Brotzeit, d.h. jedes Kind 

setzt sich an den Esstisch, wenn es Hunger verspürt. Wir möchten, dass die  Kinder 

sich beim Essen Zeit lassen (Esskultur, Tischkultur, Verdauung …), auf ihr 

Sättigungsgefühl achten und sitzen bleiben. Wir achten auf alters- und 

bedürfnisentsprechende Essensaufnahme ein- bis zweimal am Vormittag. 

Bitte sprecht uns im Einzelfall an, sollte dies für euer Kind nicht ausreichen. 

• In den Ferien (?) zu wenig Personal 

Ferien sind Schließzeiten, hier findet keine Betreuung statt.             

Feriendienstzeiten sind Zeiten, in denen die Kinder die Möglichkeit haben sollen, 

Abstand vom Kindergartenalltag zu nehmen und Ferien zu machen.  Kinder, die 

dennoch den Kindergarten besuchen wollen/sollen, werden dazu angemeldet. 

Erfahrungsgemäß nutzen weniger Kinder den Feriendienst, so dass man von 

„kinderarmen Zeiten“ spricht. Sicher habt ihr Verständnis dafür, dass das Personal 

seinen Urlaub in solch kinderarmen Zeiten abbaut, um bei Regelbetrieb vollzählig 

für die Kinder da sein zu können. Im Feriendienst gibt es keine pädagogischen 

Angebote und die Kinder werden zu einer Gruppe zusammengefasst, daher reicht 

das eingeteilte Personal aus.                                                                                     

Während der coronabedingten Notbetreuung betreut nur notwendiges Personal 

die zum Besuch des Kindergartens berechtigten Kinder, das weitere Personal 

arbeitet im Homeoffice, im Büro oder erledigt vorbereitende und 

hauswirtschaftliche Tätigkeiten. 

 

 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. 

16 Fragebögen ausgewertet 



 


