Sehr gefreut haben wir uns über die Gesamteinschätzung
unseres Kinderhauses, bei der eine hohe Wertschätzung unseres
Angebotes zu erkennen war!

Liebe Familien!

Insgesamt schätzen die Eltern in unserem Kinderhaus die
Verläßlichkeit (74), die Freundlichkeit (71), das Engagement (72) und
die fachliche Kompetenz (71).

Wir haben uns sehr gefreut, dass sich so viele Eltern an unserer
Elternbefragung im Juni 2014 beteiligt haben!

Der überwiegende Teil der Eltern bewertet auch das Interesse an
Kind und Familie (66), das Einfühlungsvermögen und Verständnis
(63) sowie die Zielorientierung (61) als sehr positiv.
Weiterentwickeln möchten wir uns im Bezug auf die Organisation, die
59 Familien positiv und 20 Familien mittel bewertet haben und bei der
Offenheit für Neues (52 positiv, 22 mittel).
Wir freuen uns sehr darüber, dass in keinem der Bereiche jemand
eine negative Rückmeldung abgegeben hat!

Viele Eltern haben zum Schluss noch die Gelegenheit genutzt,
Lob und ihren Dank
an das Team und unsere Arbeit auszudrücken!
Wir freuen uns sehr, wenn Sie und Ihre Kinder sich wohl fühlen
und die Kinder eine gute Bildung und Betreuung erfahren.
Das ist unser wesentlichstes Ziel und Anliegen und dafür
möchten wir auch weiterhin unser Bestes geben!
Aber auch Ihre Anregungen wie z. B. die Einführung von
Waldtagen für die Kinder, die Sauberkeit in den Toiletten, etc.
werden wir gerne aufgreifen!

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

79 Fragebögen wurden ausgefüllt und zurückgegeben, das entspricht
einer Beteiligungsquote von ca. 56 % aller Kinderhausfamilien. Dabei
haben sich alle im Kinderhaus vertretenen Gruppen zu Wort
gemeldet, also Krippen-, Kindergarten- und Hortfamilien.
Anschließend möchten wir Ihnen die Ergebnisse der Elternbefragung
kurz vorstellen. Vieles von den Hinweisen und Vorschlägen wird in
unsere Arbeit im nächsten Kindergartenjahr mit einfließen und zur
Weiterentwicklung unseres Angebotes beitragen!
Ihr Team vom Kinderhaus St. Florian

„Wir sind für Sie da!“ - Unsere Rahmenbedingungen
76 Rückmeldungen sind mit den Buchungszeiten zufrieden, das freut uns
sehr und entspricht einer Quote von 96 % aller Rückmeldungen!
Für 3 Familien wäre eine andere Zeit passender, z. B. von 7.00 – 17.00 Uhr
oder 8.00 – 12.30 Uhr in der Krippe.
Für 64 Familien stellt die Betreuung an Schließtagen i. d. R. kein Problem
dar, 14 Eltern gaben an, Schwierigkeiten bei der Unterbringung ihrer Kinder
an diesen Tagen zu haben. Dabei wurden die Sommerferien (9) sowie
Brückentage (3) oder Schließtage außerhalb der Ferien (1) genannt.
Über 86 % der Rückmeldungen beurteilen die Ausstattung des
Kinderhauses als sehr gut / gut und finden dass es sehr gute Angebote
gibt, viel Platz zur freien Zeitgestaltung. Besonders das neue Klettergerüst
kam gut an!
Angemerkt wurde u. a., dass der Garten zu klein für so viele Kinder ist, im
alten Trakt des Kindergartens Renovierungsbedarf besteht und ein neuer
Farbanstrich in manchen Räumen schön wäre.

Die überwiegende Zahl der Rückmeldungen ist mit dem Mittagessen
zufrieden. Wichtig ist den meisten Familien die Frische bei Zutaten
und Zubereitung, gesundes Essen und ein abwechslungsreicher,
kindgerechter Speiseplan.
Den meisten Familien ist unsere Konzeption bekannt und sie stimmen
mit den darin enthaltenen Zielsetzungen überein. Wichtig bei der
Neuauflage sind die Bereiche „Zusammenarbeit mit Eltern“,
„Schulvorbereitung“, „Grundlagen der Erziehung und Bildung“.

„Bei uns ist viel los...!“ - Unsere pädagogische Arbeit
Sehr gefreut haben wir uns über die Rückmeldung, dass fast alle
Kinder (75) sehr gerne ins Kinderhaus kommen, weil sie dort Freunde
treffen, sich beim Team gut aufgehoben fühlen, es gute Angebote
gibt, etc.. Einzelne empfinden Gruppen mit vielen kleineren Kindern
als unruhig oder manche Kinder als aggressiv.
Auch den pädagogischen Alltag bewerten 71 Familien als sehr positiv
und finden dabei Vieles sehr gut, z. B. Vielseitige Angebote,
spielerisches Lernen, Rituale und Strukturen. Einzelne merkten an,
dass zu viele Kinder in der Gruppe sind, Sport nicht ausfallen sollte,
bei den Hortkindern die räumliche Trennung von Hausaufgabe und
Spiel gut wäre.
Viel Lob bekamen wir auch zu unseren Projekten und Aktionen. Sie
wurden von 69 Familien als sehr abwechslungsreich und attraktiv
bewertet, vor allem das Kunstprojekt wurde gelobt. Einzelne merkten
an, dass fast ein wenig viel Aktionen und Projekte stattfinden und es
evtl. mehr Projekte auch für Kleinere geben sollte. Es wurden auch
vielfältige Vorschläge gemacht, welche Aktivitäten wir noch
aufnehmen können, v. a. Exkursionen in die nähere und weitere
Umgebung, z. B. Wald, Freuerwehr, Berufe, etc. sind den Familien
wichtig.
Einen hohen Stellenwert hat auch die Begleitung von Übergängen, sei
es für neue Kinder in der Einrichtung oder beim Übergang KrippeKindergarten, oder auch die Zusammenarbeit mit der Grundschule.
All dies wurde von den Eltern sehr positiv bewertet, es gab aber auch
Vorschläge z. B. zur Eingewöhnungszeit und den Schnuppertagen.
Besonders positiv wurde der Übergang in die Grundschule befunden.

„Hand in Hand – Wir arbeiten zusammen!“
- Die Zusammenarbeit mit Eltern
Als erstes wollten wir wissen, wie Sie als Eltern die Zusammenarbeit und
den Austausch bewerten. Hierbei gab es viele positive Rückmeldungen (54)
von Eltern, die einen guten Kontakt zum Team pflegen, Elterngespräche,
Elterninfo und Wochenplan sehr positiv bewerten.
Von 23 Eltern wurde dieser Bereich mittel, von 2 Eltern schlecht bewertet.
Dabei wird von manchen darauf hingewiesen, dass zu wenig Info bei Türund Angelgesprächen erfolgt (7), dass auf beiden Seiten Zeitnot herrscht
(5), ein Elterngespräch im Jahr zu wenig ist (4).
Interessant für uns ist auch zu wissen, welche Art von Information und
Austausch Sie als Eltern besonders wichtig finden. Dabei steht die
Information über den Elternbrief bzw. Aushänge an erster Stelle (67),
danach kommt der Austausch im Tür- und Angelgespräch (66) und die
Elterngespräche (61). 45 Familien finden das Aufnahmegespräch sehr
wichtig. Weniger Interesse besteht an Elternabenden, hier wurde 32 mal
mittel, 2 mal schlecht bewertet.
Für viele Eltern (50) ist der Elternbeirat ein wichtiges Gremium. Den
meisten Eltern sind die Aktivitäten und Mitwirkungsmöglichkeiten bekannt
(51). Selbst vorstellen könnten die meisten Eltern (67) sich die Mithilfe bei
Festen und Feiern, ebenso die Unterstützung bei Projekten, etc. (51). Die
Talentebörse oder die Mitarbeit im Elternbeirat können sich einige Eltern
weniger oder gar nicht vorstellen.
Über weiterführende Angebote im Kinderhaus wie z. B. Frühförderung,
Musikschule, etc. fühlen sich 46 Familien sehr gut informiert, 29 eher
weniger gut oder gar nicht. Die Zusammenarbeit mit diesen
weiterführenden Diensten bewerten 58 Familien als sehr positiv, vor allem
das Angebot der Musikschule im Kindergarten.

