
Auswertung – Elternfragebogen für 2021 

 

Im September 2021 wurde an alle Eltern der Initiativgruppe Kindertagesstätte „Kita Kunterbunt“ e.V. 

ein Elternfragebogen ausgeben. Sie hatten die Gelegenheit ihre Meinung zu äußern. Nachfolgend 

werden einige Fragen der Elternbefragung aufgegriffen und ausgewertet.  

 

Von allen Fragebögen, hat die Kita 41 Fragebögen für das Gebäude I (Louis-Riedel-Weg 19) zurück 

erhalten.  

Sollten Sie Fragen bezüglich der Auswertung haben, wenden Sie sich an die Qualitätsbeauftragten 

(Jenny Uhlig oder Lisa Richter).  

 

Fragen Bemerkungen 

 

 
 
 

Darüber freuen wir 
uns sehr! 

 



 

Alle Eltern, welche an der 
Befragung teilnahmen, 
gaben an, dass sie mit der 
Öffnungszeit der Kita 
zufrieden sind. 
Nur in einem Fragebogen 
wurden die unflexiblen 
Betreuungszeiten 
bemängelt.   

 

Unsere Aushänge in den 
Gruppen und an den 
Eingangstüren werden 
bestehen bleiben. Elternbriefe 
und vorallem persönliche 
Gespräche nutzen wir 
weiterhin gern. Die Nutzung 
der Homepage soll als 
Informationsplattform 
voranschreiten. Whatsapp- 
Gruppen können weiterhin 
unter den Eltern bestehen 
bleiben – eine eigene Gruppe 
für die Kita wird es aus 
Datenschutzgründen nicht 
geben. 

 

Wir freuen uns sehr über die 
Zufriedenheit in Bezug auf die 
pädagogischen Angebote. 
Eltern, welche Anmerkungen 
haben, können sich gern im 
Büro oder bei den 
pädagogischen Fachkräften 
melden.  
Angemerkt wurden die 
fehlende Aufklärung über den 
Zuckerkonsum und über 
verstecktem Zucker in 
Lebensmitteln.  
Dieser Hinweis wird an die 
Ernährungsbeauftragten 
weitergegeben.  

http://krissiamendivilv.blogspot.com/
http://krissiamendivilv.blogspot.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

 

 

 

 

Entwicklungsgespräche finden 
in der Kita (Louis-Riedel-Weg) - 
1x - in der Krippe und 
1x - im Kindergartenalter statt. 
Wenn Sie ein zusätzliches 
Gespräch wünschen, teilen Sie 
es bitte der zuständigen 
Fachkraft mit. 



 

Bei Problemen oder 
Fragen, wenden Sie sich 
bitte zuerst an die 
pädagogischen 
Fachkräfte. Sollte keine 
Lösung gefunden werden, 
können Sie gern einen 
Gesprächstermin mit der 
Leitung vereinbaren.  

 

 

 

 



 

In der Regel können Sie 
unsere Sekretärin von 
7:00 – 13:00 Uhr 
telefonisch erreichen.  

 

Bei Wünschen, Fragen 
oder Anregungen – 
sprechen Sie gern die 
Elternsprecher*in der 
jeweiligen Gruppe an.  

 

Wir sind stets bemüht 
alle Informationen so 
schnell wie möglich an 
alle Eltern weiterzuleiten. 
In Zeiten der Corona-
Pandemie kamen viele 
Informationen und 
Verordnungen. Wir bitten 
Sie sich auf unserer 
Homepage zu 
informieren – Hier finden 
Sie alle neuen 
Informationen. 
Sollten Sie Fragen haben 
stehen wir Ihnen gern zur 
Verfügung. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Für Wünsche und Anregungen sind wir jederzeit offen. Sprechen Sie und an oder senden Sie uns eine 

E-Mail. Nutzen Sie gern unsere vorhandenen Formulare – bei Bedarf auch anonym.  

Zukünftig wird es in regelmäßigen Abständen eine Elternbefragung geben.  

QM-kunterbunt@web.de  

mailto:QM-kunterbunt@web.de

