Kita Spatzennest Reichenwalde

Fragebogenaktion 2 - Spätsommer 2012
Auflistung der textlichen Anmerkungen
Die Anmerkungen wurden – bis auf das Weglassen namentlicher Nennungen von Kindern – nicht
verändert. Es wurden alle 21 beantworteten Fragebögen ausgewertet.

Rahmenbedingungen
Öffnungszeiten
Was können wir verbessern?
– bis 18 Uhr öffnen (7-18 Uhr)
– keine Schließzeiten in den Ferien, man wird gezwungen, teuer in den Urlaub zu fahren,
obwohl man mit einem Kitakind die Chance hätte, außerhalb der Hauptsaison zu fahren
– keine Schließzeit während der Ferien
– alles sehr gut
– keine Ferien-Schließzeiten, die die Stundenbetreuungszeiten wöchentlich flexibler
gestalten, 7-18 Uhr öffnen
– längere Öffnungszeiten bis 20 Uhr
– bis 17:30 Uhr
Mittagessen
Lob/Kritik/Anregungen
– unsere Kinder sind sehr zufrieden mit dem Essensangebot
– weniger Fleisch wäre besser
– Geschmacksverstärker, Fleisch und Antioxidationsmittel etc. gehören nicht ins
Kinderessen
– Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker und viel Fleisch nicht gut für das tägliche
Mittagessen
– Kind kommt immer „pappsatt“ und fröhlich nach Hause
– als ausgezeichnete „gesunde“ Kita wäre Essen ohne Zusatzstoffe (z.B.
Geschmacksverstärker) wünschenswert
– Kind ist zufrieden, also ist es top!
Frühstück
Lob/Kritik/Anregung
– schön angerichtet und sieht so echt lecker aus
– es kann ruhig mehr Obst und Gemüse geben, bitte keinen süßen Cornflakes anbieten
– viel mehr frisches Obst anbieten, keine süßen Cornflakes
– Angebot viel zu umfangreich, zu viel Knusperzeug, zu viel süßes Müsli
– nicht immer so viel Auswahl anbieten
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Pädagogische Arbeit allgemein
Was gefällt Ihrem Kind in unserer Einrichtung besonders gut?
– Ernährung und Angebot
– die tollen Erzieher
– dass die zuständige Erzieherin für mein Kind da ist, wann immer es Hilfe braucht
– Geschichten hören, Vorschule
– Musik
– die neuen Horträume mit den neuen Toiletten
– Spielen mit Kindern
– Naturtage, Projekte
– die Erzieherinnen
– Unser Kind kommt sehr gern in die Kita!
– Spaziergänge (Kühe, Mäharbeiten, Felder etc.), basteln, singen, viel draußen spielen,
Feste/Feiern, Wärme durch Erzieher,
– Klettergerüst, Holz-Spielhaus, Sandkasten, der neue Hortraum
Was gefällt Ihrem Kind in unserer Einrichtung nicht?
– dass mein Kind nicht pullern gehen kann während des Mittagsschlafes
– zu wenig draußen, zu wenig im Wald
Was sollten wir Ihrer Meinung nach bei Ihrem Kind mehr fördern?
– dass es sich mehr traut
– zuhören, Konzentration
– Umgang mit Konflikten
– Aussprache, eigene Talente
– Sport
– Kind überschlägt sich, wenn es ganze Sätze reden soll.
Kritik/Lob/Anregung
– im Großen und Ganzen gut
– im Großen und Ganzen gut
– Mein Kind geht einfach gern ein die Kita!
– Unser Kind freut sich jeden Morgen, wenn wir in die „richtige“ Richtung aus dem Haus
gehen
– Lob!
Auftreten des pädagogischen Fachpersonals
Lob/Kritik/Anregung
– Die Erzieher sollten sich untereinander absprechen wenn Feierabend ist, was mit den
einzelnen Kinder war. Häufig wissen das nur die Erzieher aus den einzelnen Gruppen, die
dann schon weg sind.
– Bitte rechtzeitig Bescheid geben, wie sich unser Kind entwickelt, ob und wie wir zu Hause
unterstützen und fördern können
– manchmal haben die Gespräche der Erzieher für sie Vorrang (beim Bringen der Kinder)
– Ich bedaure den häufigen „Krankausfall“ des Personals … und hätte Informationen gern
schriftlich
– auch ist der „Festbeginn“ mit 15 Uhr kaum realisierbar für manche Eltern – von 16 bis 18
Uhr würde ja auch gehen oder von vornherein ohne Eltern planen
– Bastelzeiten – Nikolaus etc. - abends ab 18 Uhr planen
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–
–

gerade wenn das Kind neu in einer Gruppe ist – die erste Zeit kurzes Update zum
Verhalten, Wohlbefinden und Zusammenspiel mit anderen Kindern
Lob!
Durch meine Berufstätigkeit bekomme ich nur mit, was Kind erzählt.
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Schwerpunkte pädagogischer Arbeit
Welche Angebote und Aktivitäten sollten wir Ihrer Meinung nach häufiger anbieten?
– Naturerlebnisse auch im regen, freie kreative Angebote, malen
– Bastelangebote mit Kind und Eltern
– alte Lieder und Kreisspiele anwenden, die die Eltern auch noch kennen
– ganze Tage draußen in der Natur (mit Mittagessen und Mittagsruhe)
– alles gut
– Der Wochenplan ist schon sehr gut ausgefüllt
– Projektwochen, Waldwochen
– länderspeziell, Völker, Sprache, Sportfest, Zelten im Garten, Übernachtungen,
Wandertage, kulturelle Ausflüge, Fahrten, Lesungen, Puppentheater
– musikalische Erziehung, turnen
– 2 x Sport pro Woche, Zirkusaufführung für die Eltern,
– Sport
Lob/Kritik/ Anregungen
– mehr freie kreative Angebote ohne gegenständliches Ziel, z.B. freien Umgang mit Farbe,
zum reinen Erleben der Farbe, Arbeit mit Ton, um das Material zu erleben
– Picknick, Baden – Storkow Strandbad, Ferienangebote für Hortkinder
– Lob!
Vorschule
Lob/Kritik/Anregung
– unser Kind war durch die sehr gute vorschulische Erziehung auf die Schule vorbereitet
und hat sich aufgrund dessen dort auch sehr gut eingelebt
– unser Kind liebt die Vorschule
– mir gefällt die Sprache der Erzieherinnen sehr gut
– Ein großes Lob an ... und danke für die tolle Schulvorbereitung!
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Zusammenarbeit mit Eltern
Wie können wir die Zusammenarbeit Ihrer Meinung noch noch verbessern?
– mehr über Email-Verteiler zur Elternarbeit (Arbeitseinsatz/Radscharmützel) aufrufen –
damit es alle Eltern erreicht
– durch schriftliche Informationen
– Kann leider nur selten zum Elternabend kommen durch meine Tätigkeit
Sie sind Eltern in unserer Einrichtung.
Sie fühlen sich wohl weil:
– schönes Haus, freundliche, kompetente Mitarbeiter
– die Kinder so gut aufgehoben sind
– ich weiß, dass es meinem Kind dort gut geht und es ihm dort gefällt
– ich weiß, dass mein Kind gern in die Kita geht und es dort gut aufgehoben ist.
– Insgesamt freundliche Atmosphäre
– insgesamt alles sehr freundlich ist
– mein Kind sich wohl fühlt!
– Mein Kind gern hingeht (zu Kindern und Erziehern)
– die Kinderanzahl noch überschaubar ist
– ich mein Kind gut versorgt weiß
– sich mein Kind wohl fühlt und es eine angenehme Atmosphäre ist
– sich mein Kind wohl fühlt
Haben Sie Interesse an Vortragsabenden durch Referenten?
– Ernährung, Sprache, Motorik, motorische Entwicklung des Kindes, Erziehungsratgeber
– erste Hilfe an Kleinkindern, gesunde Ernährung, pädagogische Fachvorträge,
Kinderkrankheiten
– welche Schule bzw. Klassenform passt zu meinem Kind/ wie beurteilt man das?
– welche Schule bzw. Klassenform passt zu meinem Kind - Flex oder normal?
– Andere Schulen der Umgebung kennenlernen
– Sprache/Logopädie, Ergotherapie, Ernährung, Umwelt, Bio, Homöopathie, Bücher usw.
– erste Hilfe, Entwicklung der Kinder, Ernährung
Lob/Kritik/Anregung
– Die Pinnwand der Krippe hat sich zum Positiven verändert, sehr schön mit Wochenplan
und v.a. Mit den Fingerspielen und Liedern zum mitnehmen
– eine Pinnwand, wo nur Termine dranstehen oder wichtige Termine bei den
Gruppenwänden mit aushängen (gucke eigentlich nur bei den Gruppenwänden)
– Aushänge oft sehr unsortiert/durcheinander/unüberschaubar
– Die Erzieherinnen geben sich große Mühe, die Eltern einzubinden.
Kitaausschuss
Lob/Kritik/Anregung
– Der Kitaausschuss ist nicht wahrnehmbar
– Danke an den Ausschuss!

Kita Spatzennest Reichenwalde

Technisches Personal und Vorstand
Technisches Personal:
Wie können wir uns in diesem Bereich noch verbessern?
– die Kinder mit einbinden (Tischdienst, Obst waschen, Laub harken)
– die Kinder mit einbinden bei einfachen Arbeiten (Obst waschen, Laub harken)
– „Sinnespfad“ ist leider nur im Frühjahr begehbar
Kritik/Lob/Anregung
– ausgezeichneter Einsatz/Motivation des technischen Personals
– Die Räume in der Kita sind renovierfähig und könnten neue Farbe gebrauchen
– Essensreste unter dem Tisch beim Mittag in den letzten Gruppen

Vorstand
welcher Themen sollte sich der Vorstand in näherer Zukunft annehmen?
– Türen des Neubaus regendicht machen (Vordächer)
– vermutlich: gutes Essen (wie kann gutes E)
– Modell entwickeln, wie gutes Essen (mittags) selbst zubereitet werden kann in der Kita
vor Ort
– Ökoessen/ Zutaten (mehr)
– Ferienschließzeit → durchgängige Öffnungszeit
Kritik/Lob/Anregung
– großer Dank an ... für die ständige Einsatzbereitschaft und große Verwaltungsarbeit
– mehr Repräsentanz des Vorstands gegenüber den Eltern
– ich weiß nicht, was der Vorstand bespricht
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Allgemeine Fragen
Was finden Sie besonder gut an unserer Kita?
– ökologische Orientierung, relativ kleine Einrichtung, familiärer Umgang Kinder/ Personal
– Gebäude und Außengelände, Wochenplan und Angebote
– Projektwochen und Tagesangebote
– Aufteilung der Räumlichkeiten
– Sauberkeit, Freundlichkeit, dass die Kinder viel draußen spielen, Speisenangebot für die
Kinder insgesamt (früh, mittags, nachmittags)
– naturnah, familiäre Umgebung
– die Größe im Kitabereich, die Gruppenstärke, die Individualität
– Naturverbundenheit, gutes Essen, nicht so strenge Trennung der Gruppen
– Freundlichkeit der Mitarbeiter, Interesse am Kind
Warum haben Sie sich für unsere Einrichtung entschieden?
– Erzählung von anderen
– wegen des guten Rufes der Kita
– örtliche Nähe, vorher positive Referenzen erhalten
– weil sie sympathisch wirkt und ein offenes Konzept hat mit pädagogischem Fachpersonal
– Nähe zum Wohnort, guter Ruf
– weil die Kinder viel draußen spielen, unterschiedliche Tagesangebote für die Kinder, nähe
zum Wohnort
– Wohnortnähe, Größe der Kita
– örtliche Nähe, guter Ruf
– es erschien mir sehr persönlich, individuell und nahe (örtlich)
– gutes Essen, nicht zu groß – persönlich, Natur
– Lage in der Natur, relativ kleine Einrichtung, offene Gruppenarbeit/ Mitarbeiter
Was vermissen Sie in unserem Kindergarten?
– das Entgegenkommen einiger Erzieher (kleine Gruppe), eine gewisse Grundfreundlichkeit
– einen Sportraum für schlechtes Wetter
– nichts
Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die Ausstattung unserer Einrichtung?
– neue frische Farbe, neue Raumgestaltung
– Möglichkeit, im Sommer draußen Mittag zu essen und die Mittagsruhe zu halten
– Kinderbeete vergrößern, Kinder mehr mitmachen lassen → weiteres Angebot „gärtnern“
– Außenanlage: Wippe, Schaukel für Kleine
– Engagement aller Eltern (nicht immer nur die Gleichen)
– das Klettergerüst muss dringend mal überholt werden, Hecke, Sinnespfad
– ein kleines Spielhaus, eine Wippe
Welche Fragen und Anregungen haben Sie zu unserem Kozept?
– Wie sehen die Zukunftsaussichten für den Kindergarten aus?
– Vielleicht könnte man dieses noch genauer formulieren, definieren
Wie hat sich unsere Einrichtung im Laufe des letzten Jahres für Sie entwickelt?
– sehr positiv
– zum positiven
– positiv, etwas transparenter, Außenbereich (Hort) freundlicher, offener
– positiv, seit 5 Jahren zufrieden,
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Welche konkreten Vorschläge können Sie unsgeben, damit Sie mit uns (noch)
zufriedener sind?
– Absprachen zwischen den Erziehern vor Feierabend
– denkt über Selbstversorgung nach, denn die Energiepreise steigen und vielleicht gibt es
Ideen zu: Regenwassernutzung, eigenem Brunnen, Solarthermie, Gemüseselbstversorger
(für die Zukunft)
– Personal – zu viele Ausfälle, das bedauern auch die Kinder
Was wollten Sie uns schon immer mal sagen?
– Ich finde es schade, dass de Kinder zur Mittagspause ihr Spielzeug nicht wegräumen
müssen (draußen). Fahrräder und Roller sehen immer so aus als wurden sie an Ort und
Stelle einfach nur hingeschmissen.
– Macht weiter so, man sieht, dass sich die Kinder wohlfühlen. Und das ist doch das
wichtigste.
– Ich bin froh, dass es diese Kita gibt!
– Habe das Gefühl, dass mein Kind hier gut aufgehoben ist und ich beruhigt arbeiten
gehen kann.
– Ich finde die Arbeitseinsätze zeitlich zu zeitig und Freitag ist ungünstig, gern am
Wochenende
– den „Haufen“ mit Laub, Ästen usw. auf dem Bolzplatz, der Platz ist so schön – zu
ungenutzt im täglichen
– Ich bin ganz zufrieden.
– DANKE! Weiter so!

