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Kinderhaus Eichet Dezember 2020 
      

Qualitätsbefragung im 
Kinderhaus Eichet 2020 
 

Stellungnahme des Teams:  

             

Die Elternbefragung 2020 ist 

ausgewertet. Für Ihre Beteiligung 

bedanken wir uns sehr herzlich. Wir 

möchten Sie auch weiterhin 

ermuntern, Ihre Vorschläge, 

Wünsche und Anregungen 

einzubringen, damit unsere Arbeit 

bunt und lebendig bleibt.  

 

Beteiligung 

Von 57 ausgegebenen Fragebogen haben 

wir 38 zurückbekommen. Das entspricht 

einer Rücklaufquote von 67%. Wir finden, 

das ist eine gute Beteiligung, die der 

Befragung Aussagekraft verleiht.  

 

Pädagogische Arbeit  

Die pädagogische Arbeit mit den Kindern 

liegt in der Bewertung fast durchweg bei 

sehr zufrieden bis zufrieden. Das freut uns 

besonders.  

Auch die verschiedenen Situationen im 

Tagesablauf werden von Ihnen bis auf 

wenige Ausnahmen als sehr gut bis gut 

bewertet.    

 

 

Mittagessen 

Die Kosten für das Mittagessen mussten in 

diesem Kinderhausjahr nach einer langen 

stabilen Preisphase deutlich angehoben 

werden. Dies schlägt sich bei der 

Bewertung des Mittagessens nieder.  

(Preis/Leistung).  

Bei der Menüauswahl geben wir uns große 

Mühe. Wir können täglich zwischen drei 

Mahlzeiten wählen. Trotzdem ist es nicht 

möglich, allen Kindern gerecht zu werden.  

Eine Alternative zum Mittagessen ist die 

Mittagsbrotzeit.  

 

Mit unserem Essensanbieter sind wir nach 

wie vor sehr zufrieden. Er garantiert uns 

die zuverlässige Lieferung eines qualitativ 

guten Mittagessens, das der Mehrzahl der 

Kinder gut schmeckt. 

 

Zusammenarbeit mit Eltern: 

Hier gab es sehr gute Bewertungen. Dies 

freut uns, weil uns die Zusammenarbeit 

mit Ihnen sehr wichtig ist.  

 

Corona-Maßnahmen 

Wir wissen, wie belastend die Situation 

gerade für die Familien ist. Wir sind sehr 

froh, dass die Mehrheit der Elternschaft 

mit den aktuellen Regeln im Kinderhaus 

einverstanden ist. Wir verstehen aber 

auch, dass die sich immer wieder 

ändernden Maßnahmen bei einigen Eltern 
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auslösen. Wir bemühen uns, die vom 

Staatsministerium ausgegebenen 

Vorgaben und Richtlinien so umzusetzen, 

dass wir den reibungslosen Betrieb 

aufrecht erhalten können.  

 

Fazit: 

 

Für die vielen differenzierten Kommentare 

bedanken wir uns. Wir freuen uns, dass in 

den zurückgegebenen Fragebögen so viele 

wertschätzende Rückmeldungen enthalten 

sind.  

Auch die kritischen Bewertungen nehmen 

wir gerne an. Sie sind durchwegs sehr 

konstruktiv formuliert und helfen uns, 

unsere Arbeit zu überdenken. Gleichzeitig 

möchten wir Sie ermuntern, Ihre Anliegen 

vielleicht auch noch einmal in einem 

Gespräch mit den Gruppenerzieherinnen / 

der Leitung persönlich anzusprechen.  

 

Uns liegt Ihre Zufriedenheit sehr am 

Herzen. Diese Zufriedenheit überträgt sich 

auch auf Ihr Kind. Nur gemeinsam mit 

Ihrer Hilfe können wir hier im Kinderhaus 

unserem Erziehungs- und Bildungsauftrag 

gerecht werden.         

 

                                                                   

Das Kinderhaus-Team 

  


