
Anonymer Elternfragebogen zur Zufriedenheit mit unserer Einrichtung 
 
Kindergarten_______________________________________________ 
 
Dieser Fragebogen soll die Weiterentwicklung unserer Einrichtung unterstützen, indem wir von möglichst 
allen Eltern erfahren, mit welchen Bereichen der Kinderbetreuung Sie zufrieden sind und wo Sie 
Veränderungs-Wünsche haben. Bei Fragen zu diesem Bogen wenden Sie sich bitte an die Erzieher bzw. 
den Elternbeirat unserer Einrichtung. Im Voraus herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Mitarbeit!  
 
Bitte legen Sie den ausgefüllten Fragebogen bis spätestens ___________ in den im Eingangsbereich 
aufgestellten Briefkasten-Karton.  
 
 
Unser/mein Kind ist in Gruppe:      ... Mäuse             ... Schnecken       … Bären 
Ist Ihr Kind                      … U3                   ... Ü3                    … im Vorschulalter 
 
I. Allgemeines  
 

1. Fühlen Sie sich in der Einrichtung wohl?     …ja  … einigermaßen  … nicht sehr  … nein  
2. Fühlt sich Ihr Kind in der Einrichtung wohl?   …ja  … einigermaßen  … nicht sehr  … nein  
3. Hat die Einrichtung eine angenehme Atmosphäre?     ja  … einigermaßen  … nicht sehr  … nein  
4. Sind die Erzieherinnen freundlich?      …ja  … einigermaßen  … nicht sehr  … nein  
5. Konnten Sie Kontakte zu anderen Eltern knüpfen?     ja  … einigermaßen  … nicht sehr  … nein  
 
II. Arbeit mit den Kindern  
 

1. Wünschen Sie sich mehr Infos über die pädagogische Arbeit mit den Kindern?  … ja   … nein  
 
2. Wie wichtig ist Ihnen unsere Information über die pädagogische Arbeit mit den Kindern:  
- bei Elternabenden:     … sehr wichtig     … wichtig     … weniger wichtig     … unwichtig  
- durch Elternbriefe:     … sehr wichtig     … wichtig     … weniger wichtig     … unwichtig  
- an der Infowand:     … sehr wichtig     … wichtig     … weniger wichtig     … unwichtig  
- im Gespräch:      … sehr wichtig     … wichtig     … weniger wichtig     … unwichtig   
 
3. Ihre Meinung:  
Wie wichtig sind die folgenden Aktivitäten für die Entwicklung ihres Kindes?  
 

In der Einrichtung:  
- Basteln/Malen      … sehr wichtig     … wichtig     … weniger wichtig     … unwichtig  
- Erzählen/Vorlesen     … sehr wichtig     … wichtig     … weniger wichtig     … unwichtig  
- Experimentieren     … sehr wichtig     … wichtig     … weniger wichtig     … unwichtig  
- Kochen/Backen     … sehr wichtig     … wichtig     … weniger wichtig     … unwichtig  
- Ruhen/Entspannen     … sehr wichtig     … wichtig     … weniger wichtig     … unwichtig  
- Singen/ Musizieren    … sehr wichtig     … wichtig     … weniger wichtig     … unwichtig  
- Spielen (draußen)     … sehr wichtig     … wichtig     … weniger wichtig     … unwichtig  
- Spielen (drinnen)     … sehr wichtig     … wichtig     … weniger wichtig     … unwichtig  
- Tanzen/Turnen     … sehr wichtig     … wichtig     … weniger wichtig     … unwichtig  
- Werken/Bauen     … sehr wichtig     … wichtig     … weniger wichtig     … unwichtig  
 

Außerhalb der Einrichtung:  
 

- Erkundungen im Ort    … sehr wichtig     … wichtig     … weniger wichtig     … unwichtig  
- Exkursionen/Ausflüge   … sehr wichtig     … wichtig     … weniger wichtig     … unwichtig  
- Spazieren gehen     … sehr wichtig     … wichtig     … weniger wichtig     … unwichtig  
- Spielplatz besuchen    … sehr wichtig     … wichtig     … weniger wichtig     … unwichtig  
- Wald entdecken     … sehr wichtig     … wichtig     … weniger wichtig     … unwichtig 
 



4. Welche Nachmittagsangebote hätten Sie gerne für Ihr Kind? 
…Sport      …Vorlesungen  …Musik  …Tanzen/ Kinderdisko 
…Theater  …Bastel-Projekte  …Kochen/Backen …Pfadfinder   
…Natur-Entdecker …Tier-Spezial  …Experiemente  …Snoozeln 
…Zeitalter-Projekte (Mittelalter, Steinzeit, Zukunft) …Kulturen-Spezial (Afrika, Ägypten, China, Indien etc.) 
…Werken (arbeiten mit Holz)    …Handarbeit  …Malschule 
 
5. Sind sie der Meinung, dass es spezielle Angebote/ Projekte nur für bestimmte Altergruppen 
geben sollte?            … ja       … nein 
 

wenn ja dann welche:     ….für U3 Kinder    …für Ü 3 Kinder     …für Vorschulkinder 
 
6. Ist Ihnen bekannt, wie wir in unserem Kindergarten Betreuung verstehen?  … ja       … nein  
Ist Ihnen bekannt, wie wir in unserem Kindergarten Bildung verstehen?     … ja       … nein  
Ist Ihnen bekannt, wie wir in unserem Kindergarten Erziehung verstehen?    … ja       … nein  
 

7. Ihre Meinung: Ist es für die Entwicklung Ihres Kindes wichtig, dass es möglichst viel selbst 
entscheiden kann (was das Kind mit wem wo wie spielen will)?  
… sehr wichtig  … wichtig … weniger wichtig  … unwichtig  
 

8. Wie beurteilen Sie die Arbeit der Erzieherinnen (ihrer Gruppe) mit Ihrem Kind?  
… sehr gut  … gut  … zufrieden stellend  … unbefriedigend  
 

9. Wie schätzen Sie das Verhältnis der Erzieherinnen (innerhalb ihrer Gruppe) untereinander ein?  
… sehr gut  … gut  … zufrieden stellend  … beunruhigend  
 
 
III. Zusammenarbeit mit den Eltern  
 
1. Welche Formen der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieherinnen sollen vermindert, 
verstärkt oder neu eingeführt werden?  
- Elternabende       … vermindern        … verstärken        … neu einführen  
- Einzelgespräche (regelmäßig)   … vermindern        … verstärken        … neu einführen  
- Tür- und Angelgespräche     … vermindern        … verstärken        … neu einführen  
- Hospitationen       … vermindern        … verstärken        … neu einführen  
- Hausbesuche       … vermindern        … verstärken        … neu einführen  
- Gemeinsame Aktionen     … vermindern        … verstärken        … neu einführen  
- Eltern-Kind-Nachmittage     … vermindern        … verstärken        … neu einführen  
- Gemütliche Treffen/Basteln   … vermindern        … verstärken        … neu einführen  
 
2. Wünschen Sie sich, dass Kontakte zwischen Ihnen und bestimmten Einrichtungen (Beratungs-
stellen, Kirche, Sportvereine o.ä.) oder Personen (Ärzte, Logopäden, Psychologen o.ä.) vermittelt 
werden? 
… ja, zu ______________________________________________________   … nein  
 
3. Möchten Sie mehr über unsere Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsarbeit erfahren?   
… ja  … nein  
 
4. Haben Sie Interesse, eine Aktivität für andere Eltern vorzubereiten (mit mögl. Unterstützung)?  
… ja, ______________________________________________________  … nein  
 
5. Haben Sie Interesse, eine Aktivität für die Kinder in der Einrichtung anzubieten (mit 
Unterstützung)?  … ja, ____________________________________________________   … nein  
6. Wünschen Sie sich mehr Einzelgespräche mit der Erzieherin?  … ja          … nein  
Wo sollten Einzelgespräche stattfinden?                            … in der Einrichtung       … bei Ihnen zu Hause  
 



7. Trauen Sie sich, bei Fragen oder Problemen die Erzieherin anzusprechen?  
- bei Unklarheiten       … ja               … nein               … manchmal  
- bei Erziehungsfragen     … ja               … nein               … manchmal  
- bei Kritik an der Erzieherin   … ja               … nein               … manchmal 
 
8. Wie bewerten Sie unseren Umgang mit Ihren Rückmeldungen und Beschwerden?  
… sehr gut              … gut              … zufrieden stellend              … unbefriedigend  
 
V. Kontakte der Eltern untereinander  
 
1.  Wie wichtig ist es Ihnen, dass die Einrichtung Kontakte der Eltern untereinander fördert?  
… sehr wichtig     … wichtig     … weniger wichtig     … unwichtig  
 
2.   Wie bewerten Sie die Aktivitäten der Einrichtung in diesem Bereich?  
… sehr gut              … gut              … zufrieden stellend              … unbefriedigend  
 
3. Welche Formen der Kontakte von Eltern untereinander könnten Sie sich vorstellen bzw. würden 
Sie sich wünschen  
…Interessengruppen   . ... Krabbelgruppen für Geschwisterkinder  … Themenvorträge, 
…Themendiskussionen … Gesprächsrunden zu allgem. Themen … Hobby-Treff 
….______________________________________________________________________________ 
 
VI. Organisation und Ausstattung  
 
1. Sind Sie mit den derzeitigen Öffnungszeiten zufrieden?       … ja            … nein  
Wenn nein, bitte Gründe angeben (mehrere Antworten möglich):  
… Einrichtung öffnet zu spät  … Mittagspause ist zu früh       … Mittagspause ist zu spät  
… Mittagspause ist zu kurz   … Mittagspause ist zu lang   
… Einrichtung hat über Mittag nicht offen         … Einrichtung schließt am Nachmittag zu früh  
… Bringzeiten sind zu kurz   … Abholzeiten sind zu unflexibel  
 
2. Sind Sie mit der derzeitigen Ferienregelung (Schließtage) zufrieden?   … ja              … nein  
Wenn nein, bitte Gründe angeben (mehrere Antworten möglich):  
 

… insgesamt zu viele Schließtage  
… Sommerferien des Kindergartens zu kurz  
… Sommerferien des Kindergartens zu lang  
 
3. Sind Sie mit der Sauberkeit in der Einrichtung zufrieden?     … ja              … nein  
 

Wenn nein, wo ist die Sauberkeit nicht ausreichend:  ________________________________________  
 
4. Wie beurteilen Sie den Zustand der Einrichtung?  
 Außenanlage    … sehr gut          … akzeptabel          … verbesserungsbedürftig  
 Gebäude     … sehr gut          … akzeptabel          … verbesserungsbedürftig  
 Innenräume     … sehr gut          … akzeptabel          … verbesserungsbedürftig  
 
5. Würden sie sich gerne mehr engagieren/einbringen?     … ja              … nein 
 

Wenn Ja in welchen Bereichen: 
…Gruppen-Projekte   …Gruppen-Kochtagen … jährl. Frühstücksprojekt    
…Gestaltung Inneneinrichtung … Außenanlage  …Sonderevents  
…Nachmittagsangebote   …._____________________________________________ 
…Schulvorbereitung   …._____________________________________________ 
 
 



6. Sind Sie mit dem Mittag-Essens-Angebot zufrieden?    … ja              … nein  
wenn nein, was kann verbessert werden: __________________________________________________ 
 
7. Welche Themen sollten evtl. im Kindergarten speziell behandelt werden: 
 

… Lernen Nein zu sagen  
… Sprachentwicklungsunterstützung U3 
... Verlust/Trauer/Angstbewältigung      
…Du schaffst das schon (Selbstbewusstseinsbildung) 
…Umgangsverhalten/ Etikette  
…Förderung der Sozialkompetenz (ich verstehe dich u. du verstehst mich) 
…Konfliktlösung/ richtig streiten/ richtig vertragen/ Geben und Nehmen / 
....______________________________________________________________ 
 
8. Welche Informationen sollten an der Pinnwand mitgeteilt werden: 
 

… Personalveränderungen … Urlaub/Abwesenheit …. Nachmittagsangebote 
… Anfragen/Gesuche vom Kindergarten (Bastelmaterialien, Betreuungsunterstützungsanfrage etc.) 
… aktuelle Ausflugsziele/ Veranstaltungen    …. _______________________ 
…______________________________________    … ________________________  
 
9. Sollten mehr Elternprojekte zugunsten der Kinder durchgeführt werden (neben dem 
Elterntheater)? …Ja    …Nein 
 

Wenn ja welche:  
… Puppentheater … Eltern-Kind-Turnen … Kinderdisko  …Basteln mit Kindern 
… Naturerleben … Umlagengestaltung … Spielplatz-Instandsetzung …Frühjahrsputz  
… Vorbereitung für Themenfeste, Events  … Handarbeit (Verkleidung, Spielutensilien etc.) 
… Elternforum Vorträge & Gespräche von Eltern für Eltern (Erziehungsthemen, Entwicklung, etc.) 
… ____________________________________________________________________________ 
 

Würden Sie mithelfen?   …ja (bitte oben unterstreichen) ….nein 
 
10. Platz für Ihre Mitteilung (z.B. Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge, Was wurde nicht 
angesprochen, was Ihnen wichtig gewesen wäre, Feedback Positiv / Negativ etc. ) 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
Alle gemachten Angaben werden vertraulich behandelt und dienen uns als Hinweis und als 
zukünftiger Wegweiser. Vielen Dank, dass Sie die Fragen bearbeitet haben/ Ihr Elternbeirat  


