
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elternumfrage 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sind unsere Öffnungszeiten, im Regelbetrieb, für Sie ausreichend?

Wie zufrieden sind Sie mit den Schließzeiten?

Wie erleben Sie die Atmosphäre unseres Hauses?

In wie weit haben Sie das Gefühl, dass auf die Bedürfnisse Ihres Kindes
eingegangen wird?

Wie bewerten Sie die Informationsweitergabe über pädagogische Themen?

Wie bewerten Sie die Informationsweitergabe über organisatorische
Themen?

Würden Sie unsere Einrichtung weiterempfehlen?

Schlecht Naja Gut Sehr gut



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wie zufrieden bist du mit den 
Pädagog*innen deiner Gruppe?

Naja Gut Sehr gut

Wir haben unsere Kinder gefragt: 
 

Wenn du am Mittagessen teilnimmst, 
wie schmeckt es dir?

Naja Gut Sehr gut



 

 

 

 

 

 

 

 

Alles funktioniert super  

Alles Perfekt vor allem die Froschgruppe!!! 

Erzieher Perfekt!! 

Bester Kindergarten ever!!!! 

Bester Kindergarten!  

Danke für eure Mühe auch während Corona immer für unsere Kinder da zu sein!  

"Die Erzieher und Erzieherinnen nix nur arbeiten , Sie lieben Kinder. Ich habe kein sorge wann mein Kind bleibt in 

Kindergarten. Die Erzieher und Erzieherinnen kümmern Kinder sehr gut.   Besonders 'Renate' von Delfine gruppe ist 

sehr liebe Frau. Wir glauben an diese Leute.  Mein Sohn immer mag zu Kindergarten gehen."  

Die Informations Emails sind super. Vielen Dank  

Durch die neue Leitung durch Adrian hat sich vieles so sehr positiv verändert! Die Schließzeiten sind jetzt viel besser für 

Arbeitnehmer. Auch finden die Kinder Adrian super gut und die Erzieherinnen sind viel lustiger jetzt dadurch! Tolle 

Leitung! Und die Erzieherinnen sind wirklich sehr gut.  

Ein sehr großes Lob an die Erzieherinnen unserer Gruppe und vor allem an Adrian das macht ihr alle super  

Seid ein tolles Team 

Eine bessere Wahl, als diesen KiGa, hätten wir für unsere Kinder nicht treffen können!  

Eine ganz tolle Idee, ist die Kindertagesschau! 

Uns gefällt auch gut, dass die Kinder viel draußen sind. 

Das Mittagessen könnte etwas kindgerechter sein. 

Es ist sehr schön dass auch die „alten Hasen“ noch manchmal betüdelt werden. Und die Videos während der Zeit in der 

geschlossen war... total TOLL! 

Es könnten häufiger Familienfeste veranstaltet werden, in dem die Kinder Dosenwerfen, Hüpfburg und ggf. 

Stockbrot,... haben. Und die Erwachsenen könnten sich dabei auch einbringen und einen Aufgabe wie Grillen,  etc. 

übernehmen. 

Gerade in dieser komischen Zeit,  leistet ihr eine tolle Arbeit!  

Herr Bonnetsmüller ist kinder- und gruppennah und als neue Leitung mehr als geeignet. Wir freuen uns sehr darüber. 

In unserer Tigerentengruppe haben wir uns immer gut betreut gefühlt 

Ihr seid super!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Und hier euer allgemeines Feedback und 
(konstruktive) Kritik: 



 

 

 

Kind Feedback: Essen könnte verbessert werden. Toll ist, dass Adrian jetzt da ist! Und dass man ihn in seinem Büro 

besuchen darf. 

Eltern Feedback: Geniale neue Leitung durch Adrian! Auch ist damit das ganze Team entspannter geworden.  

Lob  

Nur so weiter !!!  

Sehr glücklich! Tolle Erzieherinnen, denen es echt an den Kindern liegt.  

Sehr zufrieden mit der neuen Leitung. 

Regelmäßige Corona-Testung für die Kinder wäre gut. 

Vorschule sollte vom Träger genehmigt werden. 

Toll, dass mit dem Thema Trocken werden so unkompliziert und locker umgegangen wird. Danke für die liebevolle 

Eingewöhnung.  

Vielen Dank, dass unser Kind immer bei Euch gut aufgehoben ist und dass ihr immer bereit sind nach gute Lösungen zu 

suchen,  wenn mal Probleme auftauchen.  

Weiter so!!!  

Wie oben schon angesprochen wäre es schön mehr Einblick in den Tag zu bekommen das geht am besten mit Fotos. 

Auch evtl. Wochenberichte per Mail oder auf der Website?! Als Vater der nur selten in der Einrichtung ist, bekommt 

man sehr wenig mit was passiert und die Kinder erleben.  

Wir bedanken euch allen die in der Kindergarten arbeiten 

Sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr freundlich und netten Leuten 

Wir freuen uns sehr, dass in letzter Zeit so viele männlichen Erzieher bzw. Praktikanten in unserem Kindergarten sind. 

Die Atmosphäre allgemein empfindet man als locker, cool und freundlich :) 

Ein kleiner Kritikpunkt: meistens erfahre ich von meinem Kind, dass jemand ihn gebissen, gekratzt oder so gehauen 

hat, dass er sich den Kopf an die Wand gehauen hat. Diese Information wünsche ich mir eigentlich zuerst von den 

Erziehern. Aber im Großen und Ganzen: machen Sie einfach weiter so :) Alles TOP!"  

Wir sind mit der Arbeit des Kindergarten sehr zufrieden, die Tagesschau ist eine super Idee und die Kinder lieben es, 

dass Adrian Gitarre spielt. Leider findet der kurze Austausch an der Türe kaum statt, man erfährt sehr wenig über das 

Spielverhalten des Kindes. Bei Nachfrage gibt es kaum oder unterschiedliche, je nach gefragter Person, 

Rückmeldungen oder die gleichen Standardantworten 'alles gut/ passt alles'.  

Wir sind sehr glücklich und zufrieden im Kindergarten St. Benedikt. Ein großes Lob an die Erzieherinnen und die neue 

Leitung Herrn Bonnetsmüller, ein tolles Team!  

Wir sind sehr zufrieden mit der neuen Leitung. Fühlen uns mehr informiert als zuvor.  

Wir sind sehr zufrieden und den Erzieherinnen und Leitung sehr dankbar für die zuverlässige Betreuung. Auch die 

erfrischenden Erneuerungen sind positiv. 

 

 

 

 

  



 

 

Was gefällt dir gut im Kinderhaus? 
 

Alle neuen Sachen im Garten Turnen Vorschule 

Bauecke, Puppenecke, und draußen spielen 

Das alle sehr nett sind und mit uns spielen 

Das nette Personal, das Haus, die Spielzeit 

Das neue Klettergerüst, die neuen Bagger und mit dem Praktikant Flori zu spielen. 

Dass Lego da ist, dass wir mit den Freunden spielen können, der Garten und die 

Turnhalle 

Dass man Lego spielen und malen kann. Dass Adrian Aufkleber hat, die er verteilt, 

wenn ein Kind zu ihm kommt. 

Delfingruppe, Playmobil 

Der Garten, die Rutsche 

Die Atmosphäre 

Die kuschelecke, alles draußen im Garten 

die Puppen- und Bauecke, das Basteln und Malen, der Garten, Vorschule, das 

Zahlenland, eigentlich alles ist schön :-) 

Die Puppenecke ist sehr schön und die Erzieher sind toll. 

Die Rutsche 

Die Räumlichkeiten sind recht neu und das Personal ist bemüht es allen und auch die 

Betreuungszeiten recht zu machen. Auch ist das Personal sehr freundlich 

Die Spielsachen, die Rutsche im Garten 

Draußen spielen 

Draußen spielen, die große Rutsche, spiele spielen mit Max 

Eigentlich alles 

Erzieher/innen, Spielplatz, Adrian 

Freunde 

 

 

 

Herzlich, offen, bayrisch, während Corona Schließungen sehr um Kontaktaufnahme 

bemüht. Viele Infos per E-Mail durch die Leitung 

Herzlich, offen, bayrisch. 

Während Corona Schließungen sehr um Kontaktaufnahme (Videos, Vorschulstoff, 

Ideen usw) bemüht. 

Ja sehr 

Malecke, große Garten, Rutsche und den Klettergerüst und die Personal 

Malen, Lego, Dinosaurier Buch, Tierärztin Buch, Fernseh gucken, 

Mir Freunden spielen 

Playmobil, Müll aufsammeln mit Adrian, im Garten spielen 

Rausgehen, spazieren, spielen, Webrahmen 

Schöne Puppenecke und das man manchmal Filme schauen darf. 

Sehr gut 

Sie haben alle Einrichtungen. Die alle Leute hier arbeiten sind sehr sehr freundlich, nett 

und liebe. 

Spielen 

Spielen mit meinen Freunden 

Spielen, lernen, alle.... 

Spielen, playmobil spielen, 

Malen, im Kindergarten sein, basteln 

Spielplatz, liebe Erzieherinnen, netter Chef 

Test 

Viel draußen, super Team !! 

Weben, basteln, malen, 



 

 

Was können wir, deiner Meinung nach, 
noch verbessern? 
 

 

Alles ist gut.  

Alles super !  

Andere Spiele spielen  

Beim Essen leiser sein  

Besondere Tage wir Osterbrunch, Mittbringtag etc. an alle Eltern klar Kommunizieren. 

Dass man jeden Tag Eis essen darf.  

"Dass man Legomenschen zum Spielen hat - anscheinend gibt es gar keine. D.h. Arme 

und Beine sowie Köpfe und Körper zum zusammen bauen hat auch Helme und 

Zubehör!  

Die Malecke bitte wieder öffnen. Ebenso bitte die Puppeneecke wieder aufmachen 

zum Spielen ebenso die Playmobilecke!"  

Diese Frage ist noch etwas schwierig  )  

Draußen könnte mann mehr Spielgeräte integrieren  

eigentlich ist schon alles perfekt :-)  

Es ist alles gut  

Fällt mir nichts ein  

Für uns passt alles wunderbar!  

Gemeinsames gesundes Frühstück gestellt vom kiga durch Aufpreis  

Immer fernseh gucken  

 

 

 

 

 

 

Informationen an besonderen Tage wie Osterbrunch, Mitbringtag (war leider schon 

sehr lange nicht mehr  

Ist alles gut  

Kletterwand, schwimmbad, gruppenräume tauschen  

Mehr Angebote  

Mehr Reime, kinderleider lernen.  

Mehr Verkleidungsmöglichkeiten  

Nachfüllen beim Mittagessen durch die Erzieherinnen, runde Kanten damit man sich 

nicht mehr anhaut  

Nichts  

Nichts zu verbessern  

Nix  

Noch mehr singen  

Portfolios für die Kinder wären spannend damit sich die Kinder auch später noch 

erinnern können. Das fehlt sehr. Mehr Spaziergänge wären schön.  

Raupen beobachten bis es Schmetterlinge werden oder andere Projekte im Garten mit 

z. B.  Holz bearbeiten oder Pflanzen sähen  

Sehr Komfortabel ist das abgeben und abholen an der Tür.  So können die Zeiten zur 

Arbeit besser geplant werden.  

Test  

Warmes Wasser beim Hände waschen.  

Weiß ich nicht  



 

 

 
Würden Sie unsere Einrichtung weiterempfehlen? 

 

4,26% bewerten  
uns „gut“, 

95,74 %  
bewerten uns mit  

„sehr gut“! 


