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Liebe Eltern, 
 
im letzten Jahr haben wir eine 
Elternumfrage in der Kita – 
das 1. Mal online – gestartet. 
Von insgesamt 75 Eltern 
haben sich 35 Eltern beteiligt. 
Vielen Dank dafür, dass Sie 
sich die Zeit genommen 
haben um unsere Fragen zu 
beantworten. Es ist toll 
konstruktive Kritik, sowohl 
positiv als auch negativ zu 
bekommen, denn nur so 
können wir uns verbessern 
oder Anregungen aufnehmen. 
 
Hier nun die Ergebnisse: 
Welches Thema würde Sie an 
Elternabenden besonders 
interessieren? 
Fit für die Schule – 
Anregungen für zu Hause war 
dort mit 60% der Spitzenreiter 
Aus diesem Grund werden 
wir am 14. April 2020 um 
19:00 Uhr wieder mit dem 
Referenten Torsten Heuer 
einen Elternabend zum 
Thema: Zwischen Schul-
reife & Lebenskompetenz 
gegen einen kleinen 
Kostenbeitrag anbieten.  
Weiteres Interesse besteht für 
folgende Themen: 
 
Regeln und Grenzen 54 % 
 
Bewegung und die kindliche 
Entwicklung  48,6 % 
 
Kindliche Entwicklung mit 
42,9 % 
 

 

Was hat Sie in unserer Kita 

beeindruckt? 

Eltern gaben uns positives 

Feedback für unser 

freundliches Team und die 

gelebte Offenheit 

Eltern sind von unserem 

Umgang mit Fragen, mit 

Kritik umgegangen wird 

Die vielen Angebote für die 

Kinder und wie die 

Selbstständigkeit gefördert 

wird 

Positives Feedback gab es 

für unsere zusätzlichen 

kostenpflichtigen Angebote 

in der Kita 

Der Umgang mit den 

Kindern und das Feedback, 

was die Eltern bekommen. 

Was möchten Sie uns 

noch mitteilen? 

Viele haben uns gelobt und 

uns gesagt, dass wir so 

weiter machen sollen.  

Die Anregung, dass unsere 

Naturtage wieder im Wald 

stattfinden sollten. Das 

würden wir sehr gerne 

machen, aber unser 

Fahrdienst in den Wald für 

die Kinder, ist leider 

weggebrochen aufgrund  

fehlenden Ehrenamt-

lichen im DRK – Orts-

verein. 

Es würde angemerkt, dass 

wir im Frühdienst das 

Ankommen der Kinder 

verbessern müssen. Diese 

Anregung haben wir sehr 

gerne aufgenommen.  

Rückmeldung gab es zu der 

Gestaltung unseres 

naturnahen Spielplatzes. 

Hier sind wir immer noch 

dabei, den in die Jahre 

gekommen Spielplatz 

nach Wünschen der 

Kinder umzugestalten 

und sammeln nach wie 

vor Spenden, um die 

Ideen und Wünsche 

umzusetzen. Auch wird es 

im Frühjahr einen 

Aktionstag auf unserem 

Spielplatz mit Eltern 

geben. 

Angeregt wurde auch die 

Kreativität in unserem Haus 

für die Kinder zu erhöhen. 

Unsere Kinder entschei-

den immer mit, was sie in 

der Woche gerne machen 

möchten. Unser Schwer-

punkt ist: Partizipation! 
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Es gab Anregungen wieder 
am „Haus der kleinen 
Forscher“ teilzunehmen. Den 
Kindern werden regelmäßig 
unterschiedliche 
Experimente angeboten, die 
wir vom „Haus der kleinen 
Forscher“ als Karteikarten 
bekommen haben. Dies ist 
inzwischen ein alltäglicher 
Bestandteil unserer 
Bildungsarbeit! 

Es gab ein Dankeschön für 
unsere gute Arbeit und 
Aufmunterungen genauso 
weiter zu machen. Eltern 
würden es ebenfalls 
begrüßen, wenn wir noch 
mehr den Außenbereich 
nutzen würden.  

Die Zusammenarbeit mit dem 
Fachpersonal wurde gelobt, 
sowie das regelmäßige Feed-
back und die individuellen 
Absprachen bzgl. der Kinder. 

Herzlich bedanken wir uns für 
die Anregung handwerkliche 
Angebote in den Alltag zu 
integrieren. Wir arbeiten an 
einer zeitnahen Umsetzung. 

Ebenfalls bedanken 
möchten wir uns bei den 12 
Krippeneltern, die unseren 
Fragebogen ausgefüllt 
wieder abgegeben haben. 
Auch hier wollen wir Ihnen 
die Auswertung nicht 
vorenthalten. 

Eltern sind von unseren 
Räumlichkeiten, von dem 
Freiraum, den die Krippen-
kinder haben beeindruckt. 
Positives Feedback gibt es 
zum strukturierten Tages-
ablauf, zur Handhabe der 
Eingewöhnung, zum Außen-
bereich und zu unserem 
gelebten Bewegungskonzept. 
Ausdrücklich gelobt wurde das 
freundliche Personal, was  
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individuell auf jedes Kind 

schaut und im guten Kontakt 

mit den Eltern ist. 

Erwähnenswert war den Eltern 

unser pädagogisches 

Bewegungskonzept, was in der 

Krippe gelebt wird. Die Eltern 

loben unsere Kommunikation 

und den persönlichen Kontakt 

mit ihnen.  

Vielen lieben Dank für so viel 

positives Feedback, das stärkt 

uns als Team und motiviert uns 

auf unserem Weg! 
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Nature Kids 

Unser neues 

Bewegungsangebot „Nature 

Kids“ in der Kita startet im 

März in gewohnter Weise neu. 

An den Pinnwänden können 

Sie Ihre Kinder dazu wieder 

anmelden. 

Schauen Sie auch gerne auf: 

www.nature-kids-net 

 

Termine! Termine!  

03.02.2020 

Studientag in der 

Krippe/Kita/ 

Schulkindbetreuung. Die 

Einrichtungen sind 

geschlossen! 

11.02. – 13.02.2020 

In unserer Kita findet 

wieder Zahnputztraining mit 

dem Gesundheitsamt statt! 

18.02.2020 

Elternabend für alle Eltern 

der zukünftigen 

Schulkinder um 18:30 Uhr 

in der DRK – Kita 

Schönewörde 

(gemeinsamer Abend) 

Vorankündigung! 

2. April 2020 

Figurentheater ist in 

unserem Haus am 

Vormittag zu Gast 
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