Auswertung – Elternumfrage v. Juli 2011

Liebe Eltern,
wir bedanken uns ganz herzlich für die
Rückmeldungen ....
von 62 ausgeteilten Bögen kamen
38 Bögen zurück – das entspricht ca. 61 %

Folgende Anregungen, Ideen, Verbesserungsvorschläge,
die unsere pädagogische Arbeit betreffen,
fassen wir für Sie zusammen.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

mehr Tür- u Angelgespräche / mehr Elterngespräche am Nachmittag
mehr Online – Info’s / E-Mail
Info-Briefe im Fach
Entwicklungsgespräche ( 2 x pro Jahr )
mehr Personal, (männl. Erzieher, um besser auf die Kinder einzugehen)
„kleine Garten“ gemeinsam mit den Kindern anlegen
mehr Themenblöcke z.B.
„ Geh nicht mit Fremden mit „
„ Gesunde Ernährung / Lebensmittel „
„ Behinderte Kinder „
„ Scheidungen „
„ Ausländische Kinder „
„ Super finde ich die Motto´s z.B. Experimente !“
Mittagschlaf evtl. im Nebenraum ermöglichen

Folgende Aktivitäten wurden noch häufiger gewünscht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mehr Ausflüge/ Theaterbesuche mit allen Kindern (z.B. ÖBZ....)
Mehr Ausflüge auch für „ Nicht-Vorschulkinder“
Häufigere Museumsbesuche
Mehr Experimentierwochen
Regelmäßiger Sportunterricht evtl. auch mehrmals in der Woche
Spaziergänge im Wald oder Park
Ausflüge in Kleingruppen
Wochen ohne Spielzeug
1x im Monat tanzen

Was gefällt Ihrem Kind nicht im Kindergarten:
…. möchte öfters in die Kuschelecke !
…. Trauben im „ Gesunden Frühstück“ !
…. Zwiebeln essen !
…. es ist zu laut und die Jungen sind zu wild !
…. Mädchenbande !
…. schimpfen !
…. Piraten-Puzzle !

Allgemeine Verbesserungsvorschläge:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mehrere Elternabende
Keine Belohnungsgummibärchen
„ Freue mich dass das Prinzessinnenzimmer verschwunden ist !“
Öfters Zähneputzen
Besondere Spielsachen öfters zwischen den Gruppen austauschen
Kasperltheater spielen
„ Bei schönem Wetter öfter in den Garten gehen !“
Freier Arbeiten bei kreativen Angeboten
Mehr kath. Inhalte in der pädagogischen Arbeit
Mehr Förderung der Jungs
Alternativen anbieten zu den zahlreichen Bastelangeboten
„ Durch die härtere und schnellere Grundschulzeit wäre es gut , wenn
die Kinder das ABC könnten !“
Öfters mit den Kindern spielen
Bei Streitereien mehr nachfragen bevor Strafen verteilt werden !
Mehr Kostüme anbieten
Papierhandtücher statt Stoffhandtücher
Schreinerei soll weiterhin bestehen bleiben
Spielgeräte verbessern
Neue Möbel ( Stühle & Tische )
Mehr Sonnenschutz
Im Hochsommer nicht in der Mittaghitze in den Garten !

Essenssituation:
Schön, dass alles frisch gekocht wird
Öfters „ Wiener Schnitzel „
Abwechslungsreichere Gerichte !
„ Gesundes Frühstück „ beibehalten
Koch AG für Kinder anbieten
Sonst alles „ Lecker „
Weniger Knoblauch beim Kochen verwenden
Keine Süßigkeiten erlauben ! bzw.
ein „ Süßigkeitenfreies Kindergartenjahr „
• Keine Backerbsen
•
•
•
•
•
•
•
•

Getränkesituation :
•
•

Größere Auswahl an Getränken !
Wasser würde reichen

Elternbeirat :
•
•
•
•
•
•
•

Mehr Engagement beim Vorbereiten von Festen !
Helfereinteilung der Eltern beim Sommerfest
Organisation für zusätzliche Aktivitäten z.B. Stammtisch, Schwimmen …
Unterstützung des Personals…
Mehr Einsatz in Personalangelegenheiten
Weniger Druck in finanzieller Hinsicht bei Teamgeschenken
„Welche Funktion hat der Elternbeirat „?

Positive Rückmeldungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vielen Dank für die liebe und professionelle Betreuung der Kinder
Herzlichen Dank für das tolle Engagement
Wir sind glücklich mit dem Kindergarten
Danke für klare Regeln und Abläufe
Schöne Themen werden im Kindergarten erarbeitet
Alles perfekt… alles soll so bleiben
Macht weiter so !
Wunderbare Sommerfestvorstellungen !
Praktikanten sind ein Mehrwert für die Gruppen !
Wie sind froh, in St. Rita zu sein… Danke.
Vielen, leiben Dank für Alles…

Stellungnahme vom Kiga:

Wir können viele Ihrer Wünsche und Anregungen nachvollziehen
z. B. mehr Zeit für Elterngespräche, mehr Ausflüge mit den „ Jüngeren „ oder
Vorschulkindern , mehr Sport usw. ... , aber leider kommen wir z. T. an unsere
zeitlichen und organisatorischen Grenzen.
Da sich z. B. der Verwaltungsaufwand auch für die Gruppenerzieherinnen sehr
erhöht hat, ist es auch zu unserem Bedauern nicht mehr möglich, dass alle
pädagogischen Kräfte zur Abholzeit im Garten / Gruppe sind.
Trotz alledem sind wir jederzeit offen für einen kurzen Austausch – kommen Sie
einfach zu uns ins Büro und wir nehmen uns gerne für Sie Zeit! Gegebenenfalls
vereinbaren wir einen Gesprächstermin !
Zudem kam die vermehrte Anfrage nach themenorientierten Elternabenden, die
wir im neuen Kiga-Jahr für Sie anbieten werden. Wir freuen uns über eine rege
Teilnahme und interessierte Eltern !
Wir bemühen uns – so gut es geht auf Ihre Anregungen und Wünsche
einzugehen- und bitten um Verständnis, wenn nicht alle Ideen für uns umsetzbar
sind. Sollte Ihnen dennoch etwas auf dem Herzen liegen – sprechen Sie offen mit
dem Kindergartenteam …. gemeinsam finden wir bestimmt Möglichkeiten.
DANKE FÜR IHR VERTRAUEN
Herzlichen Dank
Ihr Kiga-Team
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