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Qualitätsbefragung im 
Kinderhaus Eichet 2021 
 

             

Die Elternbefragung 2021 ist 

ausgewertet. Vielen Dank, dass Sie 

sich so zahlreich beteiligt haben! 

Im Team haben wir die Ergebnisse 

besprochen. Nachfolgend unsere 

Stellungnahme:  

 

Beteiligung 

Von  49 ausgegebenen Fragebogen haben 

wir 41 zurückbekommen. Das entspricht 

einer Rücklaufquote von 84%. Das ist 

bisher das beste Ergebnis, seit wir diese 

Befragungen durchführen. In der Krippe 

haben wir sogar einen Rücklauf von 

100%! 

 

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.    

Auch die kritischen Bewertungen sind für 

uns hilfreich, um unsere Arbeit zu 

verbessern. Manchmal wäre es gut, noch 

mehr Hintergrundwissen zu haben, um die 

Thematik zu erfassen.  

Mittagessen 

Am Mittagessen nehmen durchschnittlich 

20 – 25 Kinder teil. Das An- und Abmelden 

wird durchwegs gut bis sehr gut bewertet.  

Unzufriedenheit gibt es bei der 

Menüauswahl und den Kosten.  

 

Diese Punkte wiederholen sich in den 

Befragungen. Gerade hier ist es schwierig, 

allen gewünschten Anforderungen gerecht 

zu werden, weil diese auch zwischen den 

Familien sehr stark variieren. Zudem gibt 

es bei den Kindern  große Unterschiede 

zwischen den Geschmäckern. 

 

Unser Essensanbieter garantiert uns die 

zuverlässige Lieferung eines qualitativ 

guten Mittagessens, für das es aus unserer 

Sicht zum derzeitigen Zeitpunkt keine 

Alternative gibt.  

 

Zusammenarbeit mit Eltern: 

Hier gab es sehr gute Bewertungen vor 

allem in den Bereichen Umgang mit 

Beschwerden und Ablauf von 

Entwicklungsgesprächen. Dies freut uns, 

weil uns die Zusammenarbeit mit Ihnen 

sehr wichtig ist.  

Im Bereich Elterninformation zeigen sich 

einzelne Unzufriedenheiten. Unsere 

Vermutung ist, dass dies daran liegen 

könnte, dass nicht alle Eltern die  Kita-
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Info-App nützen. Wir versenden 

mittlerweile 90% unserer Informatioen 

über die App und bemühen uns nebenbei 

auch die Mailpost und die Aushänge zu 

bedienen, was nicht immer zeitnah gelingt. 

 

Corona-Maßnahmen 

Es freut uns, dass Sie mit soviel 

Verständnis auf die Corona-Maßnahmen 

hier im Haus reagieren. Unser Pandemie-

Managment wurde durchwegs sehr gut bis 

gut bewertet.  

Hier möchten wir Ihnen eine ebenso gute 

Bewertung ausstellen. Täglich erfahren 

wir, wie verständnisvoll und kooperativ Sie 

sich verhalten. Dies vereinfacht unsere 

Arbeit enorm!  

 

Deutlich wird, dass die Corona-Zeit 

Einschränkungen mit sich gebracht hat.  

Wir konnten dieser Zeit jedoch auch etwas 

positives abgewinnen. So haben wir alle 

pädagogischen Aktionen einmal mehr aus 

dem Blickwinkel der Kinder geplant und 

organisiert. Wir haben „altes“ weggelassen 

und dadurch war Platz für neue Dinge.  

Was aus unserer Sicht z. B. sehr gut 

klappt, ist das Bringen und das 

selbständige Ausziehen der Kinder am 

Morgen.  

 

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 konstruktive Kritik nehmen wir 

gerne an. 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 


