
Elternbefragung 2020 
 

 

Erst einmal ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, die sich Zeit genommen haben, die 
Umfrage auszufüllen.  
Wir hoffen, dass alle 69 Familien über den Newsletter die Elternumfrage erhalten haben. Von 

der Biberlgruppe (BG) kamen 8 Bögen zurück, von der Igelgruppe (IG) kamen 14 Bögen 
zurück und von der Mäusegruppe (MG) kamen 4 Bögen zurück. 

Dieser Auswertungsbogen hat die gleichen Inhalte, sieht nur anders aus, da unser PC leider 
keine Bemerkungen in der Onlineversion leserlich zulässt! 
 

Zur Auswertung: Die Auswertung haben wir zusammengefasst, die Kinderseite ist 
gruppenweise ausgewertet. Waren Bemerkungen dabei, sind diese aufgeführt. Wo notwendig, 

haben wir unsere Stellungnahme (in rot) dazu abgegeben.  
Sollten Sie weitere Fragen haben, kommen Sie auf uns zu! 
 

 

1. Mein Kind wird so angenommen, wie es ist und bekommt Zeit sich individuell zu 

entwickeln (inklusiver Ansatz). Dieser Punkt wird im Kindergarten… 
 

sehr gut umgesetzt gut umgesetzt weniger gut umgesetzt nicht umgesetzt 

 21   5 
Ihre Bemerkung:  

 speziell in Coronazeiten vermisst sie den Kindergarten 

 

 
 

2. Das Zurechtfinden und das Integrieren unseres Kindes in die Kindergartengruppe 

wird im Kindergarten…   
 

sehr gut umgesetzt gut umgesetzt weniger gut umgesetzt nicht umgesetzt 

20   6 
 
 

 
3. Mit dem wertschätzenden Umgang... 
 

3.1. …zwischen Personal und Eltern bin ich 
 

sehr zufrieden zufrieden weniger zufrieden nicht zufrieden 

 24   2 
 

3.2 …zwischen Personal und Kindern bin ich 
 

sehr zufrieden zufrieden weniger zufrieden nicht zufrieden 

 21   5 
 

3.3… im gesamten Kindergarten bin ich 
 

sehr zufrieden zufrieden weniger zufrieden nicht zufrieden 

 21   4 
1 x  nichts angekreuzt 

 

Ihre Bemerkungen:  

 Es herrscht immer eine freundliche und gute Stimmung! Man fühlt sich wohl. 

 Vielen Dank! 



 Wir sind mit herausfordernden Themen im Kiga und es ist kaum auszudrücken wie 

souverän, bezogen, wohlwollend, warmherzig und professionell ihr mit den Themen, 

mit mir als Mutter und mit dem Kind in Verbindung seid. Danke, das stärkt uns 

über die Kiga-Ebene hinaus. Das Kind nimmt einen Schatz mit ins Leben. 
 

 

 

4. Unsere pädagogische Arbeit ist in unserer Konzeption fest verankert. Wie zufrieden 

sind Sie mit der Umsetzung?  
 

 sehr 

zufrieden 

zufrieden weniger 

zufrieden 

nicht 

zufrieden 

Bemerkung: 

Stammgruppen 
 
 

21 5    

Morgenkreis 
 
 

25 1    

Mittagskreis 
 
 

15 7   1 x ? 

1 x kann ich nicht beurteilen 

2 x nichts angekreuzt 

Geburtstagsfeier 
 
 

22 4    

Tagesablauf 
 
 

21 5    

Orientierung am  
Jahreskreis 
 

23 2   1 x nichts angekreuzt 

Umsetzung des 

Bildungs- und 
Erziehungsplans 

17 6   2 x kann ich nicht beurteilen 

1 x nichts angekreuzt 

 

 

 

5. Die Selbstständigkeit im lebenspraktischen Bereichen wird im Kindergarten… 
 

sehr gut umgesetzt gut umgesetzt weniger gut umgesetzt nicht umgesetzt 

 16   9 
 

Ihre Bemerkung:  

 Da würde ich mir manchmal gerne ein Feedback wünschen, unabhängig von den 

Entwicklungsgesprächen. 

Unsere Anmerkung: Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie das Gefühl haben, Sie bekommen zu 

wenig Feedback. 
 
 

 
6. Die Gesundheitserziehung (Müslitag, Schulobst-/-milchprogramm, Hygiene in jeder 

Form, …) wird 
 

sehr gut umgesetzt gut umgesetzt weniger gut umgesetzt nicht umgesetzt 

 16   9   1 
 

Ihre Bemerkung:  

 Müslitag und Schulobst top! Ich finde es allerdings gar nicht gut, dass es Saft und 

Kaba zur Brotzeit gibt. Zu viel Pudding + Co. Mars-Riegel nach dem Mittagessen?! 



  unsere Anmerkung: die Saftschorle ist sehr verdünnt, Kaba gibt es im Wechsel mit 

Milch, auch wenn uns bewusst ist, dass Milch als Nahrungsmittel und nicht als Getränk 
zählt. Kommen Sie doch auf das Personal in ihrer Gruppe zu, um hier eine Lösung zu 
finden. Mittagessen: ich denke, unser Essensanbieter wollte den Kindern in der doch 

etwas schwierigen Zeit eine Freude machen … normalerweise gibt es das nicht. 

 Ich fände es schön, wenn es an manchen Tagen statt Kaba Milch pur als Getränk 

geben würde!   unsere Anmerkung: wir wechseln das in der Regel ab 

 Müslitag noch etwas häufiger wäre toll, da er immer so beliebt ist!   unsere 
Anmerkung: momentan dürfen wir keinen Müslitag anbieten, da aus hygienischen 
Gründen in der Coronazeit kein Buffet möglich ist. Sollten wir dies wieder dürfen, kann 

man darüber nachdenken 2 x im Monat einen Müslitag anzubieten, sofern die Eltern der 
Gruppe damit einverstanden sind, 2 x pro Monat Nahrungsmittel „anzuliefern“. 

 z.B. trinken alle Kinder im Garten aus den gleichen paar Bechern Wasser. Vielleicht 

g…   unsere Anmerkung: mehr war leider nicht zu lesen … Im Garten haben wir bis 
jetzt ein System eingeführt, dass frische Becher auf einem Tablett stehen und die 

gebrauchten Becher in die danebenstehende Schüssel gegeben werden. Jetzt in 
Coronazeiten dürfen die Kinder sich nicht selbst bedienen, so haben wir da jetzt ganz 
genau den Überblick. 

 
 

 
7. Außerhalb der Einrichtung 
 

7.1 Unterschiedliche Erfahrungen in der Natur (z. B. Gartennutzung, Waldtage, 
Spielplatzbesuche …) werden im Kindergarten 
 

sehr gut umgesetzt gut umgesetzt weniger gut umgesetzt nicht umgesetzt 

 15   10   1 
 

Ihre Bemerkung:  

 Es wäre schön, wenn die Kinder etwas mehr draußen sein könnten 

 Könnte noch ein bisschen öfter sein 

 Leider waren seit September keine Waldtage mehr. Gartennutzung ist super. 

 
 

7.2 Andere Aktionen außerhalb des Kindergartens (Seniorennachmittag, Gemeindefest, 

Vorschulausflug, Vorschulübernachtung), sind mir… 
 

sehr wichtig   wichtig     weniger wichtig nicht wichtig 

(Vielleicht haben Sie manche Aktionen noch nicht erlebt, wir würden Ihre Meinung zur 

Wichtigkeit bereits gerne hören) 

 11   12   3 
 

7.3 Der Punkt „Andere Aktionen außerhalb des Kindergartens“ wird im Kindergarten 
 

sehr gut umgesetzt gut umgesetzt weniger gut umgesetzt nicht umgesetzt 

 14   11 
1 x nichts angekreuzt 

 

Ihre Bemerkung: 

 St. Martin war die Fußstrecke zu weit, jeder ist für sich dahin marschiert. Abschluss 

im Garten war gut.  

 Ihr habt immer gute Ideen! 

 
 



8. Sind die Öffnungszeiten des Kindergartens für Sie ausreichend? 
 

ja nein 

 24      2 
Falls nein, welche Öffnungszeiten würden Sie sich wünschen? 
 

Freitag ist schwierig, aber natürlich kann ich verstehen, wenn es nicht anders geht. 

Offen bis 15 Uhr wäre super hilfreich. 

Anmerkung: es gab auch eine 2. Aussage dazu, die aber leider nicht zu lesen war, da wir 

den Bogen online bekommen haben  

 

 

9. Wie beurteilen Sie die folgenden Möglichkeiten der Information in der Einrichtung? 

 

 sehr 

gut 

gut weniger 

gut 

nicht 

gut 

Ihre Bemerkung 

Aushänge 

 
 

18 7 1   Zu viele Orte für Infos: vor 

den Gruppen, Elternpost und 

Online (für Berufstätige 

unübersichtlich) 

 Homepage ist übersichtlich, 

man findet sich schnell zurecht 

Elternbriefe nur noch auf 
der Homepage und als 
Aushang vor der Gruppe 

10 10 3  3 x nichts angekreuzt 

 Reicht aus 

 Die Homepage/Zugang zum 

Elternbrief ist sehr 

umständlich und 

unübersichtlich, aber per E-

Mail ist super! 

Internetseite: www.aibling-
evangelisch.de/Kindergarten 
 

7 13 3 1 2 x nichts angekreuzt 

 Unübersichtlich, es fehlt eine 

E-Mail/SMS, wenn etwas 

Neues eingestellt wird   

unsere Anmerkung: deshalb 

nutzen wir jetzt den Newsletter 

zur Weitergabe von 

Informationen 

 Ist in Ordnung! 

 Für mich persönlich noch nicht 

sehr anwenderfreundlich. 

Lieber push, statt pull, aber 

das ist  sehr subjektiv 

 

 
 
10. Wie zufrieden sind Sie mit der Fachlichkeit des pädagogischen Personals? 
 

 sehr 

zufrieden 

zufrieden weniger 

zufrieden 

nicht 

zufrieden 

Bemerkung: 

Spontanes Tür- und 

Angelgespräch beim 
Bringen und Abholen 

17 9    

Terminiertes Elterngespräch 

 
 

24 2    

Elternabend 

 
 

19 6 1   Immer das Gleiche 

 

http://www.aibling-evangelisch.de/Kindergarten
http://www.aibling-evangelisch.de/Kindergarten


11. Wie beurteilen Sie die Möglichkeit sich in der Einrichtung aktiv zu beteiligen? (z.B. 

Lesepate, Mitbringlisten, Faschingsschmücken, Verkauf bei Festen…) 

 
 

Aktive Beteiligung: sehr gut gut weniger gut ungenügend 

      22  4 
 
Ihre Bemerkung:  

 Elternbeirat funktioniert gut 

 

 

 

12. Wenn Sie noch weitere Verbesserungswünsche und Anmerkungen haben, ist hier 

gerne Platz dafür: 
 

 Vielen Dank für eure immerwährende Unterstützung und Kompetenz, die auch in 

Corona-Zeiten wieder spürbar ist! Macht bitte weiter so – mit Herz und Verstand! 

Und Geduld   

 Ihr seid spitze! Weiter so! 

 Eher in den Garten. Nicht kurz vor 12:30 Uhr! 

 Ihr seid spitze! 

 Vorschulkinder müssten besser auf Schule vorbereitet werden, Thema 

Konzentration, Schriftzeichen, Aussprache, erste Zahlen 

 Keine Verbesserungswünsche. Einfach ein toller Kindergarten   
 

 

 

13. Gesamtbewertung: 

 
In welchem Maß werden Ihre Erwartungen von unserem Kindergarten erfüllt? 
 

sehr 

  21 

überwiegend 

6 
 

zufriedenstellend 

 

weniger gut 

 

nicht 

  

Unsere Anmerkung: einmal wurden 2 Kreuzchen gesetzt 

 

 

Bitte ankreuzen: 
 
Dieser Fragebogen wurde ausgefüllt von:      Mein Kind besucht folgende Gruppe:

 Beiden Eltern gemeinsam  6 x 

  Mutter    20 x 
 Vater 

 

 
 

 Biberlgruppe 8 x 

 Igelgruppe 14 x 

 Mäusegruppe 4 x 

  

  

 
 

 

 



    Seite für die Kinder: 
 

Bitte befragen Sie Ihr Kind und füllen Sie diesen Bogen mit Ihrem Kind zusammen aus. 

 
 
BG: 7 haben den Bogen ausgefüllt, 1 x war es durch die Online-Version leider nicht zu lesen 

IG: 12 haben den Bogen ausgefüllt 
MG: 4 haben den Bogen ausgefüllt 

 
 
1. Wie gefällt es dir im Kindergarten? 

 

   Gut  mittel  nicht so gut  

BG:   7 
IG:   10  1    1 x sehr gut genannt 
MG:   4 
 
 

2. Welche Spielbereiche gefallen dir im gesamten Kindergarten und in deiner Gruppe 

besonders gut? 

 

BG: 

 Garten 

 Maltisch, Turnraum, Leseecke, 
Kuschelecke, Puppenecke 

 Ritterburg, Eisenbahn, Aquarium und 
Fische 

 Musikzimmer, Entenland 

 Puppenecke, Kaufladen, Sportraum 

 Bauecke, Turnhalle 

 Kuschelecke 
 

IG: 

 Puppenecke 5 x 

 Turnraum 2 x 

 Nudelsuppenküche 3 x 

 Himmelszimmer 1 x 

 Bauecke 2 x 

 Kaufladen 2 x 

 Malecke 2 x 

 Garten 3 x 

 Überall 

 Lernwerkstatt 

 Glitzersteine 

 Ich bevorzuge Bücher, Bauen, Haus 
 

MG: 

 Lego-Ecke 2x 

 Bausteinecke 3x 

 Garten 2x 

 Puppenecke 2x 

 Autoecke 

 
 

 
3. Welche Spielbereiche gefallen dir im gesamten Kindergarten und in deiner 

Gruppe nicht so gut?  

 

BG:  

 Eisenbahnecke 

 Fahrzeuge (Stapler kaputt) 

 Ruheraum 
 

IG: 

 Puppenecke 3 x 

 Bauecke 2x 

 Ich wünsche mir eine Kuschelecke 

 Draußen 

 

 Kaufladen 

 Ich mag eigentlich alles 

 Puppenecke, die ist nur für Babys 

 1 x wurde nichts genannt 
 

MG: 

 Puppenecke 

 Legoecke 

 

 



4. Wie gefällt dir der Garten? 

 

BG: 

 Sehr gut 3 x 

 Ganz schee 

 Gut 2 x 

 Fahrrad fahren im Garten macht Spaß 
 

IG: 

 Gut 2x 

 Ganz toll 

 Schön 

 Super gut 

 Sehr gut 4 x 

 Der Garten gefällt mir ganz besonders 

 Ich spiele gern im Garten 
 

MG 

 Sehr gut 

 Super 

 die Rutsche ist toll und die 
Nestschaukel 

 sehr, sehr gut  

 
 

 

 

5. Was wolltest du dem Personal schon immer mal sagen? 
 

BG: 

 Gar nix 

 Dass ich euch schon vermisse 

 Danke für das gemeinsame Mensch-
ärger-dich-nicht spielen 

 Ich bin sehr gerne bei euch 

 Danke, ihr seid toll 

 Wann darf ich wieder in den Kiga? 

 Dass ich sie liebe 
 

IG: 

 Dass sie toll sind 

 Weiß nicht 

 Dass ich sie mag 

 Eher in den Garten gehen 

 Mir gefällt es in der Igelgruppe sehr 
gut 

 Dass ich gewachsen bin und einen 
Backenzahn bekomme 

 Dass ich die Annette vermiss 

 Sie würde so gerne wieder in den Kiga 

 Ich finde es toll mit euch Lieder zu 
singen! 

 Danke, dass ihr so lieb zu mir seid 
 

MG: 

 Ihr seid alle sehr nett und behilflich 

 Danke 

 

 
 

6. Welche Aktionen außerhalb des Kindergartens gefallen dir gut?  

 

BG: 

 Waldtag 4 x  

 Bei Marianne zu Hause 

 Abenteuerspielplatz 

 Mangfall 2 x 

 Ausflüge zum Feuerwehrspielplatz 

 Feste 

 Moor 

 In der Kirche singen 
 

IG: 

 St. Martins-Zug 2 x 

 Alles, alles, aaaalles im Kindergarten 
gefällt mir 

 Waldtag 

 Laternenumzug, sonst noch nichts 
gemacht 

 Erntedankfest 

 Wandertag 

 Beim Schnee mit dem Poporutscher 
fahren 

 Auf einen Spielplatz zu gehen 

 Fasching 
 

MG 

 Auf den Spielplatz gehen 2x 

 Waldtag 
 

 



7. Wünschst du dir etwas? 
 

BG: 

 Mit den Turnraum-Autos im 
Gruppenraum fahren, die Puppenecke 
im Biberl-Gruppenraum 

 Große Stoffeisbären zum Spielen 

 Wieder zurück in den Kiga dürfen 

 Euch bald wieder zu sehen 

 Dass ich keine Matschhose anziehen 
muss 
 

IG: 

 Kuschelecke, Ausflug auf einen 
Bauernhof, Trampolin für den Garten 

 Ich brauch nix 

 Ich weiß keinen 

 Vorschulübernachtung + Ausflug 

 Eine Rutsche beim Turnen 

 Dass ich mir die Feuerwehr aus der 
Bauecke ausleihen darf 

 Pizza 

 Um alle nett zum machen 

 Es soll so bleiben wie es ist 

 Dass die VS-Übernachtung stattfindet 
und der Rausschmiss 

 Mehr Zeit im Garten 
 

MG: 

 Öfter Waldtag 

 Draußen spielen 

 Mit Mama kochen 

 Dass wir bald wieder kommen können 

 backen 

 

 
 
1. Wie schmeckt dir das Mittagessen? 

 

Gut  mittel  nicht so gut 

BG:  6  1 
IG:  3  2    1 x ganz gut genannt 
MG:  2      2 x nichts angekreuzt 

 
 

 
2. Dieses Essen schmeckt mir besonders gut  

 

BG: 

 Spätzle 

 Schwammersuppe mit Knödel 

 Pfannkuchen, Spaghetti 

 Kaiserschmarrn 

 Vanillesauce 
 

IG: 

 Alles schmeckt mir, die kochen immer 
so gut  

 Wurst, Leberkäse 

 Der Salat (die Sauce) 

 Das mit Brot und Bohnen 

 Pizza, Lasagne, Brokkoli 

 Nudeln jeder Art, Kartoffelbrei 
 

MG:  

 Spaghetti 2x 

 Äpfel 

 
 
3.  Dieses Essen schmeckt mir gar nicht  

 

BG:  

 Die Süßspeisen manchmal 

 Spinat 

 Kann leider nicht klar beschrieben werden 

 Fisch und Lasagne 
 

IG: 

 Fisch und Gemüse 

 Nix 

 Spinat 

 Salat, Gemüse 
 

MG:  

 Grüne Paprika  

 Andere Nudeln 


