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Name  
(freiwillige Angabe) 

 
 

 

Allgemeine Fragen 

1. Geht Ihr Kind 
grundsätzlich gerne in 
unsere Einrichtung ? 

sehr 
gerne 

gerne teils/teils weniger 
gerne 

ungern 

    26     10 1 o  o  

 

2. Entsprechen die 
Öffnungszeiten Ihren 
Wünschen? 

ja weniger gar nicht 

37 o  o  
Welche Öffnungszeiten benötigen Sie gegebenenfalls? 
 
 

Fragen zur pädagogischen Arbeit unserer Kindertageseinrichtung 

3. Beurteilen Sie den Umgang und 
die Interaktion zwischen 
Erzieherinnen und Kindern als 
wertschätzend? 

ja nein 

    37 
 

o  

Anmerkungen: 
- es wird individuell auf jedes Kind eingegangen. Das finden wir toll! 
- jedes Kind wird freundlich mit einem Lächeln empfangen 
- hier geht jeder total liebevoll und mit Herz um  
- Sehr nett, sehr liebevoller Umgang, immer für einen da wenn es was zu 
bereden gibt! 

Ich fülle diesen Bogen für …. 
Kind/er aus. 

1 2 3 4 
    

Mein/e Kind/er besuch/en … 
o die Schmetterlingsgruppe       
o die Marienkäfergruppe 
o die Glühwürmchengruppe 
o das Spatzennest 
o die Mittags-/ Hausaufgabenbetreuung                    
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4. Bitte bewerten Sie folgende Aussagen: 
 

 

In unserer 
Kindertageseinrichtung… 

Habe ich so 
wahrgenom

men 

Habe ich 
nicht 

wahrgenom
men 

Anmerkungen: Enthaltungen 

A) …haben die Kinder 
genügend Zeit zum 
Spielen. 

36 o  - denke ich schon 1 

B) …erleben die Kinder 
Eigenbeteiligung und 
Mitbestimmung. 

34 o   3 

C) …werden die Kinder 
in ihrer Selbständigkeit 
unterstützt. 

34 1  2 

D) …wird das Interesse 
für Natur und Umwelt 
geweckt. 

34 1 - Outdoortage sind 
toll! 
- mehr Zeit im 
Freien wäre 
wünschenswert 
- sehr sogar 
- wobei man das 
steigern könnte 

2 

E) …können die Kinder 
ihrem Bewegungsdrang 
nachkommen. 

33 o  - soweit es in den 
beengen Räumen 
möglich ist 
- öfters in den 
Garten 
- wir fänden es gut, 
wenn sie wieder 
öfter raus gehen 
- könnte mehr sein 
- wäre schön wenn 
es mehr in der Natur 
wäre 

4 

F) …wird die 
Sprachentwicklung 
gefördert. 

30 5 - betrifft uns 
vielleicht weniger 

2 

G) …erhalten die Kinder 
ausreichend 
musikalische 
Anregungen. 

28 4 - Eine Musikgruppe 
wäre trotzdem toll 
- Danke Bianca für 
die verrückten 
Lieder 
- Das bekomm ich 
nicht mit! Sie sagen 
daheim nichts! 
- Instrumente wären 
schön 

5 

H) …haben die Kinder 
vielfältige Möglichkeiten 
zum künstlerischen 

35 o   2 
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Gestalten. 
I) …zeigt das Portfolio 
die Entwicklung des 
einzelnen Kindes in der 
Kita-Zeit. 

31 1 - hatte bisher keinen 
Einblick 
- tolle Idee 
- hab ich noch nicht 
gesehen 
- viele 
verschwommene 
Fotos leider 

6 

J)…informiert der 
Tagesrückblick über das 
tägliche Geschehen.   

35 o  - super 2 

K) …feiern die Kinder 
verschiedene Feste und 
erfahren den Jahreskreis. 

35 o   2 

L) Welche Begegnungen/ Aktivitäten/ Aktionen/ Festlichkeiten,… fanden Sie bisher 
besonders ansprechend? 
 
- Ein großes Lob für die Organisation und Umsetzung des mega tollen 
Zirkusprojektes. Das wird den Kindern immer im Gedächtnis bleiben.  
- Der morgendliche Advent war immer sehr schön, besinnlich und einstimmend! 
- Aktion Zirkus: Dies kann man sehr gut im Eltern-Kind-Turnen bei allen Kindern 
sehen. 
- Outdoortag, St. Matinsumzug - Fest, Portfolio, Schmankerltag 
- Mutter- u. Vatertagsgeschenke sind immer sehr schön, Adventandachten mit den 
Eltern, Mitmachzirkus 
- Zirkus, Laternenumzug 
- Musikfestspiele: tolles Erlebnis für die Kinder 
- Adventsbesinnung: Tolle Möglichkeit als Eltern mit den Kindern teil zuhaben an 
gemeinsamer Zeit 
- Kindergottesdienste: unsere Kinder erzählen begeistert von den Inhalten 
- Vorbereitung auf Fasching: das Thema „Hotzenplotz“ hat die Kinder begeistert und 
es wurde intensiv in den familiären Alltag übertragen 
- Zirkusvorbereitung und /–begleitung war toll! 
- Wir waren bisher auf St. Martin und der Faschingsfeier. Beide Feste fand ich sehr 
ansprechend und kindgerecht. 
- Martinsfeier sehr schöne Laternen gebastelt 
- Sommerfest letztes Jahr Aufführung zu kurz (alles andere war super) 
- Zirkusprojekt hat uns sehr gefallen, bloß schade das die kleinen nicht 
miteingebunden wurden in die Vorstellung 
- das Zirkusprojekt war toll! Vielen Dank, dass ihr das organisiert habt! 
- die Outdoor-Montage hat meine Tochter sehr genossen! 
- Die Bastel- und Kreativarbeiten (wie z.B. das Muttertagsgeschenk) sind originell 
und sehr schön 
- Der Schmankerltag ist eine tolle Idee! 
- St. Martinsfest, Vorweihnachtszeit (z.B. goldene Nuss) und das Vorbereiten der 
Kinder aufs Christkind 
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- Mitmachzirkus, Hund der Praktikantin, Outdoorgruppe  
- Feste sind immer sehr gut geplant und organisiert! Vielfältige Angebote auf alles 
Festen (Spiele, etc.) Beim St. Martinsfest ist unseren Kindern im November der St. 
Martin als Person abgegangen. (Egal ob mit oder ohne Pferd) 
- Zirkus natürlich; vor allem die Zirkusaufführung war sehr schön für uns als Eltern 
und für die Kinder 
- Alle Feste im Kiga werden mit viel Mühevorbereitet. Das ist wirklich super. Natürlich 
war der Zirkus heuer absolut spitze, obwohl mein Kind nicht mitgemacht hat. Ich 
finde das Kiga „Sommerfest“ ist etwas untergegangen wegen dem Zirkus. Ist aber 
nicht schlimm, nächstes Jahr sind wir ja nochmal dabei.  
- Martinsumzug und dessen Vorbereitung, Mitmachzirkus, Vorbereitung auf 
Weihnachten und Ostern, Kinderfasching im Kiga und Pfarrhof, die Geburtstagsfeiern 
im Jahresverlauf sind toll organisiert und durchgeführt 
- Wir sind ja erst seit 1 Jahr bei euch im Kiga, aber in der kompletten Kiga-Zeit meiner 
Tochter (incl. die aus München) war mit Abstand  die Zirkuswoche das aller, aller 
Beste, Schönste und Unvergesslichste! Danke, dass ihr unseren Kindern die Möglichkeit 
dazu gegeben habt.  
- Zirkuswoche 
- Zirkus, Schmankerl Brotzeit, Vorschulwünsche 
- Zirkusprojektwoche und Vorstellung. Mein Kind war begeistert von dieser Woche. 
Die Vorstellung war der Hammer. Großes Lob an den Kindergarten.  
- Die Woche wo sie in den Zirkus gingen 
- Der Zirkus war toll! 
- Naturprojekte, z.B. Wir entdecken den Wald, Buchvorstellung am Eingang 
- Mitmachzirkus, Müllabfuhr- Vorführung 
- Weihnachtszeit, basteln für die Kleinen 
- Der Zirkus war auf jeden Fall was sehr besonderes woran die Kinder sich immer 
erinnern werden 
- Zirkus, Turnen 
 
M) Im Haus der Kinder findet regelmäßige Projektarbeit statt, indem sich die Kinder 
aktiv einbringen und beteiligen können. Seit März beinhaltet dies alles rund um den 
Zirkus. Wie erlebten Sie diese Zeit? 
 
- Sehr spannend und voller Euphorie waren die Kinder dabei 
- Seit dem erfahre ich viel mehr aus der Kita-Zeit. Zirkus kommt super an – bei allen. 
- die Kinder haben die Vorbereitung in der Gruppe genossen, waren allerdings 
enttäuscht nicht mitwirken zu dürfen 
- Im Vorfeld etwas zu wenig Information 
- Meinem Kind hat die Woche sehr gut gefallen 
- Die Vorführung war spitze 
- Es war eine intensive und prickelnde Zeit für alle. Es war toll zu sehen, wie aktiv die 
Kinder mitgestalten konnten, was sie für Ideen hatten und sich ausprobieren konnten. 
Es war super, das es nicht nur die reine Woche im Zirkus war, sondern das die Kinder 
m Kindergarten die eigentliche Projektarbeit so wunderbar erleben konnten. Es war 
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eine tolle Zeit.  
- von außen toll, für Spatzen- und Mittagskinder eher nur am Rande teilgenommen 
- Unser Sohn hat darüber nicht viel erzählt. Aber im Allgemeinen fand ich das Projekt 
sehr gut durchdacht und eine tolle Erfahrung für die älteren Kinder. 
- hat ihr sehr gut gefallen! 
- meine Tochter war sehr begeistert, es war für sie eine tolle Erfahrung, ihr 
Selbstvertrauen ist gewachsen, vielen Dank dass ihr das Projekt gemacht habt 
- Man hat nicht sehr viel mitbekommen, wenn die Kinder nicht aktiv am Zirkus 
beteiligt waren 
- spannend, mal was anderes… auch wenn die „Kleinen“ noch nicht mitmachen 
durften. (was aber für mein Kind eh besser war) 
- Sehr umfassend, ihr habt euch viel Mühe damit gemacht! Zirkuswoche war toll, 
auch für unseren Sohn der nur zugesehen hat. Eine einmalige Erfahrung für die 
Kinder! 
- eine sehr schöne, intensive Zeit für die Kinder, vor allem haben die Kinder Zeit sich 
mit dem Thema auseinander zu setzten. Super! 
- Das ganze „Drumherum“ war super. Es wurden sich sehr viele Gedanken darüber 
macht.  
- die Zeit war stets positiv. Das Angebot war vielfältig – unser Sohn war begeistert 
von den gebotenen Aktivitäten 
- Wunder, wunder schön! Die Kinder und Eltern waren total Begeistert von dieser 
Zeit! Danke für eure viele Mühe! 
- Unsere Tochter lebt das Thema auch zuhause voll aus! 
- Die Kinder waren sehr begeistert und freuten sich darauf! 
- Mein Kind redet nicht sehr viel was im Kiga passiert. In der Woche jedoch, wo der 
Zirkus da war, bekam ich sehr viel Input. Was natürlich toll für uns Eltern war, dass 
wir was von unseren kleinen selbst mitbekamen.  
- mein Kind hat viel davon gesprochen!  
- super toll, den Kindern hat es gefallen 
- Unser Kind war froh mitzumachen 
- Dieses Projekt kam leider nicht so gut an 
- Schön! Weil ich eine „andere“, eine besondere Stimmung wahrgenommen habe 
wenn ich den Kindergarten betreten habe, was durch die tolle Dekoration sehr 
unterstrichen wurde. Ich habe diese Stimmung auch bei meiner Tochter 
wahrgenommen.  
- Wir, die Eltern haben davon kaum was mitbekommen. Erst als die Kinder aktiv 
beim Zirkus „trainierten“ waren wir vorbereitet.  
- Aufregend und sicher auch anstrengend, aber mein Kind ist sehr gern dorthin 
gegangen 
- sehr schön, mein Kind hatte sehr viel Spass 
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5. Vorschule                    (nur für Eltern der Vorschulkinder auszufüllen) 
 
 Habe ich so 

wahrgenommen 
Habe ich nicht 

wahrgenommen 
Enthaltungen 

Die Kinder werden 
vielseitig auf den 
Übergang zur Schule 
vorbereitet und 
entsprechend gefördert. 

 
  7 

 
    1 

 

N) Seit kurzem finden Sie in unserem Eingangsbereich regelmäßig eine Spiel- sowie 
Buchempfehlung. Waren diese Anregungen für Sie hilfreich? 
 
- Das finde ich eine ganz tolle Idee! Bitte weiterhin anbieten 
- Finde ich super. 
- Nein 
- Die Idee ist toll, wurde aber aufgrund der intensiven Zirkuszeit von uns bislang nur 
am Rande wahrgenommen und noch nicht genutzt.  
- finde ich gut, bisher nicht relevant! 
- sehr schöne Anregungen 
- Finde ich sehr gut und würde mir das weiterhin wünschen.  
- Nein, gar nicht so wahrgenommen, evtl. anders zu präsentieren? 
- Ich finde dies eine schöne Idee 
- bisher noch nicht, trotzdem aber interessant evtl. ist ja mal was dabei demnächst 
- Ja  
- Gute Idee! Bei der Masse an Spielsachen die es derzeit gibt, ist es hilfreich vom 
Personal des Kindergartens auf sinnvolle Spiele aufmerksam gemacht zu werden! 
- Finde ich eine gute Sache! 
- gute Idee 
- wird von uns kaum genutzt, da hierfür der Hauptbereich des Kiga betreten werden 
muss. Eine Kurze Info in Form von Foto/Beschreibung auf der Pinnwand der 
Glühwürmchengruppe wäre hilfreich. 
- Habe ich bis jetzt noch nicht in Anspruch genommen aber allgemein gute Idee 
- Habe ich noch nicht wahrgenommen, da ich den Eingang nicht benutze.  
- Ja, sehr sogar. Ist eine super Idee. 
- Nein 
- Ja 
- finde ich gut!  
- Ja 
- Eher weniger hilfreich bzw. nötig 
- Ja 
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Als Eltern bekamen wir 
eine individuelle und 
ausreichende Beratung. 

 
6 

 
1 

 
1 

Anmerkungen: 
 
- Es erfolgte oft ein kurzer Austausch, somit war man immer bestens 
informiert. 
- nur teilweise wahrgenommen 
- Vorschule sollte immer wieder unter der Woche gemacht werden z.B. 1 
Arbeitsblatt und nicht nur an 1 Tag 
- Vorschule in den Kindergartenvormittag miteinbauen in der normalen 
Gruppe 
- Unser Kind ging sehr gerne in die Vorschule  und beschrieb dies immer als 
spannende Zeit in einer herzlichen Atmosphäre. Als Eltern haben wir auch die 
fachliche Kompetenz sehr geschätzt. Eventuelle Schwierigkeiten der Kinder 
werden benannt und Hilfestellungen angeboten. Als Eltern fühlt man sich hier 
gut aufgehoben.  
- Ich finde es  spannend was die Vorschulkinder bereits können und lernen. 
Man merkt es liegt den Erzieherinnen viel daran und die Vorschule ist gut 
aufgebaut! 
- Ja, wir waren zufrieden.  
 
 

 

6.  
Wie zufrieden sind Sie 
insgesamt mit der 
pädagogischen Arbeit 
unserer Einrichtung? 

sehr zufrieden zufrieden weniger 
zufrieden 

Enthaltungen 

28 6 o  3 

 

7. Welche Anregungen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge haben Sie in Bezug 
auf die pädagogische Arbeit unserer Einrichtung? 
 
- Alles bestens, bitte weiter so! 
- mehr pädagogische Arbeit mit Mittagskinder, hier ist sehr intransparent was 
da gemacht wird => Konzept? 
- weiter so! 
- individuellere Betrachtungsweise des Einzelnen, bedürfnisorientierter 
Umgang bei Wutausbrüchen, Achtsamkeit, habe Stellenweise das Gefühl dass 
von 3-jährigen etwas zu viel erwartet wird 
- Keine, alles gut! 
- Mehr Feedback zur „Tagesform“ unseres Sohnes wäre wünschenswert. 
Ansonsten sind wir sehr zufrieden mit der pädagogischen Arbeit.  
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- Mehr Musik! 
- z.B. mehr Singen, Reimen, Fingerspiele wären schön 
- Wir sind vollkommen zufrieden.  
- alles bestens! 
- Keine – bin sehr zufrieden 
- Ich würde mir wünschen, dass in jeder Gruppe min. eine „ältere“ bzw. 
erfahrene Erzieherin tätig ist oder eine Erzieherin die eigene Kinder hat.  
 
 

 

Fragen bezüglich Team und Leitung 

9. Wie beurteilen Sie uns als Team? 
 
 trifft zu trifft 

überwiegend 
zu 

trifft weniger 
zu 

Enthaltungen 

A) Die Atmosphäre im 
Team ist sehr 
harmonisch. 

31 5 o  1 

B) Das Team 
überzeugt mich mit 
seiner fachlichen 
Kompetenz. 

27 8 1 1 

Anmerkungen: 
 
- Hätte mir eine qualifizierte Rückmeldung bezogen auf das Buch von Nora 
Imlau gewünscht, aber vielleicht kommt das ja beim nächsten Elterngespräch. 

8. Wie zufrieden sind Sie mit folgenden Situationen? 
 
 sehr  

zufrieden 
zufrieden weniger 

zufrieden 
 Enthaltungen 

A) Eingewöhnung beim Kita-
Start 

     27       4 o     6 

B) Bring-/ und Abholsituation 30 5 o  2 
C) „Schmankerltag“ 31 1 o  5 
D) frisch zubereitetes 
Mittagessen 

17 2 o  18 

E) Nur Krippe: 
Tägliche, frisch zubereitete 
Brotzeit 

7 o  o  o  

F) Nur Schulkinder: 
Hausaufgabenbetreuung 

1 1 o  o  
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Zwischen Tür und Angel etwas schwierig.  
- Team von Marienkäfer super. Rest kenne ich noch zu wenig. 
- Wir sind bestens zufrieden 
- Mein Kind könnte sich keine besseren Erzieherinne wünschen.  Wir sind sehr 
glücklich in der Marienkäfergruppe! 
- keine – tolles Team 
 
 
 
 

10. Wie beurteilen Sie die Arbeit der Leitung? 
 
 trifft zu trifft 

überwiegend 
zu 

trifft weniger 
zu 

Enthaltungen 

A) Anregungen und 
Vorschläge werden 
aufgenommen, 
überdacht und ggf. 
umgesetzt. 

28 3 o  6 

B) Das 
Anmeldegespräch  
erlebte ich als sehr 
informativ.  

27 3 o  7 

C) Bei Gesprächsbedarf 
findet man immer eine 
„offene Tür“. 

30 2 o  5 

Anmerkungen: 
- Liebe Julia du machst einen tollen Job. 
- Es gab kein Anmeldegespräch in der letzten Zeit 
- kann ich noch nicht beurteilen 
- offen und sehr freundlich 
- hatte bisher noch keinen Bedarf 
- weiter so 
- von uns aus gab es nie Probleme. Kann ich zum Glück nicht beantworten.  
- weiter so! 
- man findet immer eine offene Tür 
- alle Erzieherinnen sind immer da wenn man Hilfe braucht 
- sehr zufrieden 
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Fragen zur Erziehungspartnerschaft 

11. Wie zufrieden sind Sie… 
 
 sehr zufrieden zufrieden weniger 

zufrieden 
Enthaltungen 

A) … mit der 
Vermittlung von 
Informationen? 

25 11 o  1 

B) …mit pädagogischen 
Beratungsgesprächen? 

25 8 o  4 

C) …mit der 
angebotenen 
Möglichkeit der 
Elternmitarbeit? 

21 8 1 7 

D) … mit dem Umgang 
des Teams mit 
Beschwerden oder 
Kritik? 

22 11 o  4 

E) … insgesamt mit 
unserer Einrichtung? 

29 6 o  2 

Anmerkungen: 
- stets ein offenes Ohr bei Fragen 
- sehr herzlich im Umgang mit den Kindern 
- hatte noch keine Beschwerde 
- Räumliche Situation ist ja bekannt schwierig; Parkplatzsituation v.a. 
morgens teilweise schwierig 
- Alles super! Freude auf den neuen Kindergarten! 
 
 

Zukunftsorientiere Fragen  

 ja nein Enthaltungen 
12. Wünschen Sie sich auch im 
Kindergarten täglich eine frisch 
zubereitete Brotzeit für Ihr/e 
Kind/er, wie sie bereits jetzt in der 
Krippe angeboten wird? 

 
21 

 

 
12 

 
4 

Anmerkung/ Begründung: 
 
- Der Schmankerltag kommt sehr gut an. Die Kinder probieren dann evtl. 
Sachen die sie zuhause nicht essen. Finde eine gemeinsame Brotzeit schöner. 
- finde es in Ordnung meinem Kind selbst etwas mitzugeben 
- Nicht unbedingt gebe selber frische Brotzeit mit dass sich mein Kind morgens 
selber aussucht 



11 
 

- Im Hinblick auf Förderung der Selbstständigkeit und Vorbereitung auf die 
Schulzeit finden wir das System der eigenen Brotzeit nicht schlecht. Die Art des 
Schmankerltags Essen gemeinsam zu zubereiten und neues auszuprobieren 
finden wir eine tolle Möglichkeit der Ergänzung. 
- diese wird gegessen, mitgegebene Brotzeit nur zum Teil. Vorschlag: mehr 
Bioessen 
- Die Brotzeit in der Krippe ist toll weil sie immer frisches Obst u. Gemüse 
beinhaltet und alle Kinder das Gleiche bekommen => daher gerne auch im 
Kindergarten! 
- Nur wenn es Bioprodukte sind 
- auf keinen Fall! Finde das mit den Getränken auch nicht gut, da Flaschen 
nicht erlaubt sind und ich nicht weiß wie viel mein Kind Vormittag getrunken 
hat.  
- Wäre bestimmt nicht schlecht, da dann alle Kinder dasselbe haben. 
Letztendlich aber egal.  
- so essen die Kinder evtl. etwas was sie zu Hause nicht essen würden und jeder 
hat das gleiche, so gäbe es keine langen Gesichter falls mal nicht der 
gewünschte Inhalt in der Brotbox ist.  
- Wenn alle das gleiche Essen, probieren die Kinder evtl. auch gesündere 
Lebensmittel als zuhause 
- Fände ich sehr gut da eines unserer Kinder sehr wählerisch ist und das für 
mich die Brotzeitauswahl erschwert und so bestimmt etwas dabei wäre.  
- Muss nicht sein, aber dagegen hätte ich auch nichts 
- Dann hätte man weniger Stress als Berufstätiger!  
- Kinder möchten immer das Essen was die andren haben, daher wäre es doch 
schön wenn allen gemeinsam das Gleiche angeboten wird.  
 
 

13. Welches Fachdienst-Angebot (z.B. Logopäden, Ergotherapeuten, 
Frühförderstelle, Jugendamt, Erziehungsberatung,...) würden Sie sich vor Ort 
bzw. in unserer Einrichtung wünschen und ggf. Nutzen? 
 
- Ergotherapie 
- Ein hauseigener Fachdienst wäre sowohl für das Haus als auch für die Eltern 
eine Bereicherung und würde so manche Hürde vermeiden. Bei Bedarf 
würden wir solch ein Angebot zur Förderung unserer Kinder gerne nutzen 
und es begrüßen kurze Wege zu haben. Dies gilt auch für ein vielseitiges 
Beratungsangebot.  
- Erziehungsberatung => Familienberatung 
- Gruppenförderung für Kinder, evtl. auch ältere Kinder z.B. Psychomotorik 
(Förderung über Jugendamt/ Bezirk) 
- bisher nicht relevant für uns 
- Frühförderstelle, Logopäden, Ergotherapeuten wären super für die Kinder, 
so muss man zu jedem Termin  und es wäre gut wenn alles vor Ort ist. 
- Frühförderstelle, da wir es selber brauchen 
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- ich persönlich nichts davon, aber Logopäden wäre das Passendste  
- Vielleicht etwas zum Thema Ernährungsberatung. (Wie lerne ich meinem 
Kind, das Gemüse nicht giftig ist?) 
- Logopäden 
- Logopäden 
- Keine 
- Logopäden 
 
 

14. Was wünschen Sie sich für den Neubau unserer Kita? 
 (Material, Ideen, päd. Ansätze,…) 
 
- Eine Möglichkeit des Gartelns für die Kinder: Beete, Bau eines 
Insektenhotels, Außenanlage durch Mosaikgestaltung mit zu gestalten,… 
- Einen eigenen Maibaum mit passendem Fest dazu 
-Richtfest? 
- Sonnensegel im Spielbereich, Baumaterial für draußen (große 
Holzbausteine) um Ideen der Kinder zu fördern 
- Zahnhygiene? Putzen im Kiga? 
- Konzept und inhaltliche Arbeit auch für Mittagskinder z.B. Angebote für 
Basteln, Kochen, Bewegung etc, das gezielt gebucht werden kann! Und dann 
regelmäßig stattfindet. 
- Bioessen, evtl. auch zum Mitnehmen 
- Vielen Dank für eure Arbeit! Ich habe das Gefühl meine Tochter ist bei euch 
bestens aufgehoben. 
- großer Sandkasten, Schaukel, im Kiga Ruhezone evtl. auch als Schlaf- bzw. 
Schlummermöglichkeit 
- Parkplätze (bessere Parkplatzsituation), großen / schönen Spielplatz mit 
Kletterturm, Platz für Dreiräder und andere Sachen wo sie sich richtig 
austoben können 
- Kindergartengruppen anders aufteilbar? Das evtl. die Kleineren mit 3 Jahren 
nicht bei den Vorschülern in der Gruppe sind 
- kleinere Gruppen wären schön und dafür dann eben eine Gruppe mehr. 
- größere Lernwerkstatt 
- viel Platz für Bewegung 
- Bauernhofecke 
- betrifft uns nicht mehr 
- geordnete Garderobensituation; 1x jährlich Ausflug 
- wir lassen uns überraschen! Wird bestimmt super toll 
- Kletterwand, Musikinstrumente, Kunstförderung mit verschiedenen 
Materialien, Farben etc.  
- viel Holz, viel Garten, viele Klettermöglichkeiten,… 
- Große Garderobenplätze (nicht so knapp zu seinem Nachbarn), 
weitläufiger Garten-/ Außenbereich mit verschiedenen Spielmöglichkeiten 
- viel an der frischen Luft und evtl. Instrumente  
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15. Was Sie uns noch mitteilen möchten:  
(Wünsche, Lob, Kritik, Verbesserungsvorschläge,…) 
 
- Ihr macht einen tollen Job, weiter so.  
- Wunschlos glücklich 
- Für die internen Überlegungen: Im Zuge des Umzuges / Neugestaltung des 
Kigas wäre ein Einbeziehen der Eltern zur besseren Identifizierung mit der 
neuen Einrichtung denkbar? (Projekttag streichen / ausmisten / Garten 
gestalten…) 
- Tolles Essen 
- Tolle Arbeit der Erzieherinnen 
- Bitte weiter so 
- Ich wünsche mir, dass Erzieherinnen eine Supervision gestellt bekommen, 
das wäre so wichtig und hilfreich. Aufgrund der kurzen Zeit die unser Sohn 
jetzt im Kiga ist habe noch keinen so guten Einblick und die Antworten fallen 
einseitig aus. Bei Frage 4 wäre mir eine Notenvergabe von 1-6 leichter 
gefallen.  
- letztes Jahr sehr schöne Laternen (im Vergleich zum Jahr davor), mehr 
Elternbriefe und genauere Infos zu Festen 
- Meine Tochter ist immer gerne in den Kindergarten gegangen und wir sind 
sehr dankbar, wie viel Mühe ihr euch gebt. Immer wussten wir, dass sie bei 
euch gut im Kindergarten aufgehoben ist. Vielen Dank für die schöne Zeit! 
- super Team, weiter so! 
- Ich könnte mir für mein Kind keinen besseren Kiga bzw. Gruppe vorstellen! 
Alles top! Ich hoffe das bleibt so! 
- Vielen Dank für die gute Betreuung! 
- Wir sind wirklich sehr zufrieden mit der ganzen Einrichtung und den 
Kindergärtnerinnen. Wir wissen die Kinder sind in sehr guten Händen und sie 
gehen gerne in den Kiga.  
- Mein Kind mag Christine, Irmi und Friedl sehr, sehr gerne. Es vergeht kein 
Tag das er nicht zuhause von Ihnen spricht. Wir könnten uns keine bessere 
Gruppe vorstellen. Danke euch allen!!! 
- Wir sind mit dem Kiga Team sehr zufrieden und hoffen, dass sich durch den 
Umzug in den neuen Kiga die angespannte Platzsituation ändert. Als 
Verbesserungsvorschlag hätten wir das Anliegen die Fotos im Portfolioordner 
als Digitalaufnahme zu erstellen, da diese ab und an unscharf sind.  
- Einfach Danke für das schöne erste und letzte Kiga-Jahr bei euch für unsere 
Tochter 
- Unsere Tochter fühlt sich wohl! Das Essen schmeckt. Alles ok bei uns! Sie geht 
gerne in den Kiga! 
- Mehr darauf achten, dass keine kranken Kinder bzg. Magen/Darm 
abgegeben werden. Ist nicht schön für berufstätige Eltern die die Arbeit 
dringend brauchen! War dieses Jahr sehr schlimm! 
- Ihr macht „Dass“ gut! 
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- Ganz viel Lob. Alles bestens! 
- kleinere Gruppen! Häufigeres Rausgehen 
- Ein sehr großes Lob, weil viel mit den Kindern gemacht wird (Zirkus, 
Outdoorgruppe) 
 
 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 


