
Ergebnisanalyse 

der Elternbefragung 2014/15

in der Kita St. Peter und Paul Beuerberg

TV Wenus

hier die prozentuale Hochrechnung

Fragebogen ausgegeben 56

am 06.07.2015

Rücklaufende am 13.07.2015

insgesamter Rücklauf 32

davon > > > mit Namen 18

> > > anonym 14

Die nicht eingereichten Fragebögen werden als Zustimmung für die Ein-

richtung und die pädagogische Arbeit unseres Teams gewertet.

Sie sind somit nicht in der prozentualen Auswertung enthalten.

Anerkennung und Glückwunsch für das sehr gute Ergebnis der Befragung.

Das Qualitätsmanagement

und 

die Qualitätssicherung 

in der

Kita Beuerberg

haben wir u. a. in unserem Leitbild festgeschrieben



Analyse der Auswertung der Elternbefragung 2014/15 Kita Beuerberg
TV Wenus

Prozentuale Hochrechnung

Fragen zur Zufriedenheit Ihres Kindes

3.1 Fühlt sich Ihr Kind wohl in seiner Gruppe ? 100 % . /.

3.2 Was gefällt Ihrem Kind besonders gut ? keine prozentuale Angabe möglich

3.3 Was gefällt Ihrem Kind nicht bei uns und warum ? keine prozentuale Angabe möglich

3.4 Hat Ihr Kind bei uns genug Zeit zum Spielen und Toben ? 94 % 0,06

3.5 Wird hr Kind bei uns insgesamt zufriedenstellend gebildet ? 87 % 13 %

3.7 Wie beurteilen Sie den Tagesablauf für Ihr Kind ? 89 % 11 %3.7 Wie beurteilen Sie den Tagesablauf für Ihr Kind ? 89 % 11 %

richtig zu wenig

3.8 Wie beurteilen Sie die Strukturierung des Tagesablaufes für Ihr Kind ? 100 % . / .

richtig

3.9 Nimmt Ihr Kind bei uns am Mittagessen teil ? 39 % 61 %

3.10 Ist Ihr Kind zufrieden mit dem gelieferten Mittagessen ? 85 % 15 %

3.11 Wie zufrieden ist Ihr Kind mit der Obstbrotzeit am Nachmittag ? 46 % 46 % 8 %

sehr zufr. ausreichend nicht zufr.

3.12 Wie finden Sie die Geburtstagsfeiern für Ihr Kind ? 100 % . / .

3.13 Wie finden Sie die Ausflüge für die Kinder ? 96%  Kind 4%

ist glücklich unzufrieden



Analyse der Auswertung der Elternbefragung 2014/15 Kita Beuerberg
TV  Wenus

Prozentuale Hochrechnung

Fragen die Sie als Eltern betreffen

4.1 Fühlen Sie sich in der Einrichtung wohl ? 90 %  ja 10 %  nein

4.2 Wie empfinden Sie die Atmosphäre im Haus ?  93 % 7 %

angenehm distanziert

4.3 Fühlen Sie sich ausreichend über den Kita-Alltag informiert? 97 %  ja 3 %  nein

4.4 Fühlen Sie sich ausreichend über die pädagogische Arbeit informiert ? 83 %  ja 13 %  nein

4.6 Wie viele gruppeninterne Elternabende würden Sie sich wünschen vom Sep. - Aug. ? 38% 59 % 3 %4.6 Wie viele gruppeninterne Elternabende würden Sie sich wünschen vom Sep. - Aug. ? 38% 59 % 3 %

einmal i.J. zweimal i.J. viermal i.J.

4.7 Wie viele Themenelternabende würden Sie sich wünschen vom Sep. - Aug. ? 74 % 13 % 13 %

einmal i.J. zweimal i. keinen

4.8 Waren Sie mit unseren Schließtagen (26) in diesem Jahr zufrieden ? 97 %  ja 3 %  nein

4.9 Fühlen Sie sich ausreichend über unbsere Öffnungs- und Buchungszeiten infortmiert ? 100 %  ja . / .

4.10 Wie finden Sie Ihre Möglichkeiten zur Mitarbeit (z.B. Backen, Verkaufen, Ab-/Aufbau) im KG ? 90 % 10 %

gut, ausrei. zu viel, oft

4.11 Finden Sie es i.O., den Gruppen bei besonderen Anlässen etwas für die Brotzeiten mitzubringen ? 94 %  ja 6 %  nein

4.12 (Für die Kita) Wie wichtig ist es Ihnen, dass Ihr Kind jeden Morgen Obst und Gemüse bekommt, 71 %  sehr wichtig

welches Sie für die ganze Gruppe mitbringen? 13 %  wichtig

16 %  möchte es nicht



Analyse der Auswertung der Elternbefragung 2014/15 Kita Beuerberg
TV  Wenus

Prozentuale Hochrechnung

Fragen zum Team

5.1 Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und dem pädagogischen Personal aus Ihrer Gruppe ?

50 %  sehr gut 36 %  gut 11 %  zufriedenstellend 3 %  nicht nach meinen Wünschen

5.2 Wie wirkt das gesamte pädagogische Personal auf Sie (Mehrfachnennungen möglich)?

freundlich offen hilfsbereit kompetent

25 % 18 % 18 % 17 %

97 % positiv

angagiert dynamisch

 15 % 3 %

unfreundlich überheblich überlastet wenig Fachwissen

. / . . / . 1 % . / .

3 % negativ

unsicher

3 %



Analyse der Auswertung der Elternbefragung 2014/15 Kita Beuerberg
TV  Wenus

Prozentuale Hochrechnung

Fragen zum Elternbeirat

6.1 Wie zufrieden waren Sie im aktuellen Kita-Jahr mit der Arbeit des Elternbeirates ?

sehr  zufrieden zufrieden

73% 27% 100 %

eher weniger zufrieden unzufrieden

. /. . / . . / .

6.2 Was sind Ihre Wünsche und Anregungen an den Elternbeirat im kommenden Jahr ?

war alles immer super organisiert, Frühjahrsflohmarkt



Analyse der Auswertung der Elternbefragung 2014/15 Kita Beuerberg
TV  Wenus

Prozentuale Hochrechnung

Wünsche, Anregungen und 

was Ihnen sonst noch auf dem Herzen Liegt !

hier jeweils fünf Anmerkungen

Positive Anmerkungen

>  mein Kind freut sich jeden Tag auf die Kita - eine bessere hätten wir nicht finden können

>  ein großes Lob auf das tolle Team, macht weiter so

>  nach dem turbulenten Ende des letzten Kita-Jahres hat sich alles sehr gut entwickelt - großes Lob an das Team

>  nach Stabilisierung der Personalsituation, allgemein gute Note

>  wir sind insgesamt sehr zufrieden und fühlen uns als  Eltern auch wohl in der Kita>  wir sind insgesamt sehr zufrieden und fühlen uns als  Eltern auch wohl in der Kita

Negative Anmerkungen

>  vernünftige Lösung der Eingangstür

>  mehr Ausflüge in die Natur / Wald mit Wissensvermittlung

>  Nachmittagsprogramm gestalten (nicht nur Freispiel im Garten)

>  wichtige Infos per Mail

>  Abholzeiten beschränken (z.B. 14:00 und 16:00 Uhr), für sinnvolle Nachmittagsbetreuung



Elternbefragung 2014/15
in der Kita St. Peter und Paul Beuerberg
hier

7.  Stellungnahmen und Erläuterungen zu "Wünschen, Anregungen

und was Ihnen sonst noch so am Herzen liegt"
TV Wenus

>  Sportsachen fürs Turnen anziehen

> Nachmittagsprogramm gestalten (nicht nur Freispiel im Garten)

> alle Kinder sollen am Mittagessen teilnehmen

> Abholzeiten beschränken (z.B. 14:00 und 16:00 Uhr) für sinnvolle Nachmittagsbetreuung

> jeden Montag Mitbringtag

> mehr Ausflüge in die Natur/Wald mit Wissensvermittlung

> Öffnungszeit am Morgen sollte nicht auf die Minute genau sein, vor allem wenn

> mangelnde Kommunikation mit allen Eltern, z.B. Tagesablauf, Ausflüge etc.

> vernüftige Lösung für die Eingangstür

> Fotos von den Kindern, wäre super

die positiven Anmerkungen

> ein großes Lob auf das tolle Team, macht weiter so

> nach Stabilisierung der Personalsituation, allgemein gute Note

> mein Kind freut sich jeden Tag auf die Kita - eine bessere hätten wir nicht finden können

> wir sind insgesamt sehr zufrieden und fühlen uns als Eltern auch wohl in der Kita

   wickelt - großes Lob an das Team

> wir freuen uns auf das nächste Kita-Jahr

> nach dem turbulenten Ende des letzten Kita-Jahres hat sich alles sehr gut ent-

   schon mehrere Eltern draußen sind

> Kinder sollen mit dem eigenen Fahrrad/Roller im Kiga fahren dürfen

> gesicherter Unterstand für Buggy, Laufrad, Fahrrad …

> darauf achten, dass mein Kind die Brotzeit isst

> wichtige Infos per E-Mail


