Newsletter 03/2014
Elternbefragung – Ihre Meinung ist uns wichtig!

Liebe Eltern!
"Lernen ist wie rudern gegen den Strom. Sobald man aufhört, treibt man
zurück." Das sagte der chinesische Philosoph Lao-Tse. Auch wir, Ihre Kita "Der
Regenbogen", wollen weiter lernen, vorwärts kommen und nicht zurück treiben.
Deshalb möchten wir im Vorfeld unseres 40jährigen Jubiläums Ihre Meinung zu
unserer Arbeit erfragen. Wir möchten von Ihnen gerne wissen, was wir gut
machen und natürlich auch wissen, was Sie kritisieren und welche Anregungen
und Verbesserungsvorschläge Sie für uns haben. Ihre Antworten werden wir
zum Anlass nehmen, zu lernen und zu verbessern, um so für Ihre Kinder und Sie
noch bessere Leistungen zu erbringen.
Die Elternbefragung wird in der Zeit vom 24. März bis 4. April Online (= über
Internet) durchgeführt. Die Befragung ist anonym! Sie erhalten dazu rechtzeitig
vor dem genannten Starttermin eine weitere Email, in der sich zwei Links zu den
beiden Fragebögen befinden. Wir verwenden einen gruppenübergreifenden
Fragebogen für alle Fragen, die sich nicht speziell auf die Gruppe(n) beziehen,
in der / in denen Ihr(e) Kind(er) betreut wird / werden (1. Link). Der 2. Link
führt zum gruppenspezifischen Fragebogen, der sich auf die Gruppe bezieht, in
der / in denen Ihr(e) Kind(er) betreut wird / werden. Den 2. Link müssten Sie
dann bitte mehrfach aufrufen, falls Sie mehrere Kinder in unserer Kita in der
Betreuung haben. Wir haben dieses Format mit zwei Fragebögen in Absprache
mit dem Elternbeirat gewählt, um die Anonymität der Befragung
sicherzustellen.
Bitte nehmen Sie sich 15-20 Minuten Zeit, um uns gruppenübergreifend und
gruppenspezifisch ein Feed-back zu geben. Es wäre schön, wenn
Sie alle teilnehmen würden, damit wir eine möglichst repräsentative
Rückmeldung bekommen und gezielt an Verbesserungen arbeiten können, die
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Sie alle interessieren. Über die Ergebnisse der Befragung und die weiteren
Schritte zu den Verbesserungsmaßnahmen wollen wir Sie zeitnah nach der
Befragung informieren.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Teilnahme! Ihre Teilnahme hilft uns, zu lernen
und besser zu werden!

Alles Gute
Ihr Regenbogenteam und Ihr Vorstand

PS: Für diejenigen unter Ihnen, die über keine Online Möglichkeiten verfügen,
werden wir während des oben genannten Befragungszeitraums ein Notebook im
Eingangsbereich der Kita aufstellen, damit Sie dort den Fragebogen beantworten
können.
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