
Zufriedenheitsumfrage an die Eltern vom 12.04.2016 - 30.05.2016

Sehr geehrte Eltern!

Danke – dass Sie sich an unserer Zufriedenheitsbefragung für 2016 beteiligt haben.

Im Haus I wurden 8 Zettel ausgefüllt, von 73 möglichen (13x Geschwisterkinder) = 86 Anmeldungen
Im Haus II wurden 2 Zettel ausgefüllt von 68 möglichen (5x Geschwisterkinder und 3x Migrantenhintergrund) = 75 Anmeldungen

Die Auswertung der Zufriedenheitsumfrage erfolgte am 28.06.16 mit den Kita-Ausschuss-Mitgliedern

Haus I

für gut bewertet: * gute Angebote in der gruppenbezogenen Arbeit (Basteln, Ausflüge, Erlernen von Gedichten)
* Aufmerksamkeiten für die Eltern zum Mutti-Vati-Tag, Ostern und Weihnachten
* Wellnesswoche
* Zusammenarbeit mit den Eltern
* Dankeschön an die Kitakollegen, Kind kommt sehr gerne in die Kita und fühlt sich wohl
* einige Erzieher sind top
* gute Öffnungszeiten, keine Schließzeiten

für nicht so gut bewertet: * bitte mehr Erzieher für die großen Gruppen
* bitte Kritik direkt bei den Eltern anbringen, wenn es um die Bring- und Abholzeiten der Kinder geht

Vorschläge: * Anzahl der Kinder in den Gruppen zu viele, 8 - 10 Kinder optimal
* einheitliches Essen für alle Kinder durch Zubereitung in der Kita (Frühstück und Vesper) wünschenswert
* kein häufiger Wechel der Erzieher in den Gruppen
* freundlichere Erzieher gewünscht
* zu viele Einsätze von Praktikanten
* Qualität des Mittagessens beachten - eventuelle Gespräche zur anbietenden Küche suchen
* Kindergartenbetreuungszeiten noch flexibler gestalten - andere Berufe mit beachten
* noch eine Küchenhilfe, um Erzieher zu entlasten
* Sprechstunde der Kitaleitung anbieten
* bessere Information über Veränderungen in der Gruppe (neue Kinder)



Haus II

für gut bewertet: * Freundlichkeit der Erzieher
* Flexibilität beim Abholen der Kinder
* Hausaufgabenbeaufsichtigung
* Feriengestaltung
* weiter so

für nicht so gut bewertet: * Fehlen der Faschingsfeier
* den Kindern besser zuhören und sie ernst nehmen

Vorschläge: * bessere Unterstützung bei Auseinandersetzungen 
* mehr Personal

Danke für Ihre Einschätzungen.

Leitung der Einrichtung: Monika Hirschfeld
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