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Liebe Eltern, 

inzwischen haben wir unsere 
Elternbefragung ausgewertet 
und möchten Ihnen gerne 
dazu Rückmeldungen geben. 

Insgesamt haben sich von 
119 Eltern 22 Eltern an der 
Online Befragung beteiligt. 
An dieser Stelle herzlichen 
Dank für Ihre Teilnahme, es 
freut uns, dass Sie sich die 
Zeit genommen haben eine 
Rückmeldung zu geben.  

Insgesamt können wir sagen, 
dass von 22 Eltern 20 mit 
unserer Arbeit in den 
unterschiedlichsten Bereichen 
zufrieden sind. 2 Eltern waren 
mit fast allen Fragen 
unzufrieden oder haben unser 
pädagogisches Personal und 
ihre Arbeit in Frage gestellt.  

20 Eltern haben konkrete 
Verbesserungsvorschläge 
gemacht, worüber wir uns 
sehr gefreut haben. 

Unter anderem sollten wir 
folgende Bereiche 
verbessern: 

- Kommunikation mit
den Eltern in der Bring- 
und Abholphase

- Transparenter in der
päd. Arbeit werden

- Tieferer Einblick in die
pädagogische Arbeit

- Austausch mit den
Eltern

- Internetauftritt
verbessern

Nun haben wir auf unseren 

Dienstbesprechungen intensiv 

an den 

Verbesserungsvorschlägen 

gearbeitet und folgende 

Veränderungen 

vorgenommen (siehe 

Internetseite unsere Kita): 

- Feste

Telefonsprechzeiten

mit den Fachkräften

der Gruppen und

Leitung, um so direkt

Dinge zu besprechen

- Einblick in die päd.

Arbeit unter der Rubrik

– geteiltes

Fachwissen –

- Elternaktionswochen

mit einer geringen

anwesenden

Elternzahl, an dem die

Eltern einen Einblick in

unsere Arbeit

bekommen

- Verbesserung des 

Internetauftrittes,

indem aktuelle 

Termine eingepflegt 

werden, es 

Gruppenberichte 

online gibt 

- Workshops für Eltern

und Kinder in der Kita

zum Thema

Kinesiologie

DRK – Kindertagesstätte
Wahrenholz
Im Syke 3
29399 Wahrenholz

Telefon: 05835-7197 oder 965701
E-Mail: kita-wahrenholz@drk-
gifhorn.de
Homepage: www.kita-wahrenholz.de

- den Wunsch, dass

Eltern wieder in die

Einrichtung dürfen,

können wir aufgrund

der Corona Lage 

leider noch nicht 

ändern 

- Fachelternabende zu

bestimmten Themen

einmal im Monat (Dez.

ausgenommen) wie

z.B. unseren Kindern

fehlt das Risiko/

Welche Kompetenzen

brauchen die Kinder,

wenn sie eingeschult

werden?

- Vierteljährliche

Elternbeirats-

Sitzung, um einen

guten und

vertrauensvollen

Austausch sicher zu

stellen

- Elternbriefe, die per

WhatsApp von den

Elternvertreter/innen

weiter geleitet werden

TERMINE! TERMINE! 

Bitte auf unsere Internetseite 

schauen:  

Startseite: 

www.kita-wahrenholz.de 
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