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Sie haben geantwortet, wir haben entschieden!
Seit der Elternbefragung sind knapp 2 Monate vergangen. Sie haben gesehen, dass die Befragung
uns gute Ergebnisse beschert hat. Es gab aber auch einige kritische Rückmeldungen. Ein kleines
Projektteam hat unter Beteiligung des Elternbeirats daran gearbeitet, die Ergebnisse zu sichten
und dem Vorstand Maßnahmen zur Verbesserung vorzuschlagen.
Dabei sind wir so vorgegangen, dass wir alle Fragen mit mehr als 5% Unzufriedenen gesichtet
und über Verbesserungsvorschläge nachgedacht haben. Zusätzlich haben wir alle Freitexte
gesichtet und uns insbesondere mit den Freitexten beschäftigt, in denen bestimmte Zustände
häufiger kritisiert wurden.
Nun hat der Vorstand entschieden und wir wollen Sie über die Entscheidungen informieren.

Elternarbeit / Bepunktung der Elternarbeit wurde am kritischsten gesehen
Leider ist der Punkt „Elternarbeit“ in allen Kitas mit Elternarbeit ein unbefriedigendes Thema.
Eine „goldene“ Lösung gibt es nicht. Aus den Freitexten konnten wir einige konkrete
Kritikpunkte entnehmen, an denen wir arbeiten werden:
1. Ab sofort werden nicht abgeleistete Elternpunkte am Ende des Kita Jahres in Rechnung
gestellt
2. Wir werden die Bepunktung der einzelnen Arbeiten nochmals überarbeiten
3. Wir werden die Listen mit den erreichten Punkten öfter aktualisieren
4. Wir werden im neuen Kita Jahr eine kurze Umfrage starten um herauszufinden, ob eine
Mehrheit der Eltern zukünftig für eine Vergabe der Arbeiten an Externe plädiert (gegen
Erhöhung des Mitgliedsbeitrags)

Das Mittagessen ist zwar gesund aber schmeckt nicht allen Kindern

Über 3 Wochen haben wir den Geschmack des Mittagessens durch die Kinder in allen Gruppen
bewerten lassen und analysiert, woran das „Nichtschmecken“ bei den Kindern liegt. Wir werden
Maßnahmen einleiten, die sicherstellen, dass das Essen gesund ist und Ihren Kindern gut
schmeckt.
Bitte beachten Sie, dass Kleinkinder 7-10 Mal neue Gerichte schmecken müssen, bis sie ggf.
daran Gefallen finden. Es ist also völlig natürlich, dass neue Gerichte nicht direkt gut schmecken.
Aber: Vielleicht haben wir in den letzten Monate zu viele neue Gerichte ausprobiert ...

Hygienesituation auf den Toiletten bemängelt
Wir werden in den Sommerferien der Kita die Toiletten in der Bären- und Grashüpfergruppe
ersetzen und auch die Böden neu fliesen lassen (die Mäusegruppe hat mit dem Anbau neue
Toilettenräume erhalten).

Öffnungszeiten nach vorne verschieben?

Einige von Ihnen wünschen frühere Öffnungszeiten. Daraufhin haben wir eine Blitzumfrage
gestartet um zu erfahren, wie viele von Ihnen Öffnungszeiten von 7.15 Uhr bis 16.15 Uhr
befürworten würden. Ergebnis: 28 Rückmeldungen (von 51 Familien), 21 für die Beibehaltung
der Öffnungszeiten und 7 für frühere Öffnungszeiten. Wir wollen noch das Votum der neuen
Eltern im nächsten Kita Jahr abwarten, um dann abschließend zu entscheiden, ob die
Öffnungszeiten verändert werden sollen.
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Räume schöner dekorieren und Schallschutzdecke bei den Grashüpfern

Die Gruppenräume aller 3 Gruppen werden neu und schön dekoriert und in den Sommerferien
der Kita wird in der Grashüpfergruppe und dem Werkraum eine Schallschutzdecke installiert
(letzteres hatten wir schon vor der Elternbefragung beschlossen). Damit haben dann alle
Gruppen eine Schallschutzdecke.

Informationsgespräche und Waldtage bei den Bären wieder regelmäßig
Aufgrund der Personalsituation in der Bärengruppe konnten die Informationsgespräche (einmal
pro Jahr ein Angebot zu einem Informationsgespräch zur Entwicklung Ihres Kindes) und die
Waldtage nicht regelmäßig angeboten bzw. wahrgenommen werden. Durch die Einstellung von
Frau Marion Fischer (neue Erzieherin mit einer halben Stelle) werden die beiden erwähnten
Punkte wieder in den Normalzustand kommen.

Informationsdefizite und Informationsüberflutung

Sie haben zurückgemeldet, dass Sie nicht wissen, was Vorstand und Elternbeirat tun. Zur
Vorstandsarbeit haben wir schon einen Newsletter eingestellt (Newsletter 05/2014, siehe
Website), ein ähnlicher Newsletter zum Elternbeirat wird folgen.
Die Informationen im Windfang waren Ihnen zu unübersichtlich. Wir haben aufgeräumt (nur
noch wichtige Informationen und alle Infos bleiben nur noch eine Woche hängen)!
Sie wollen wissen, was Ihre Kinder in den Gruppen während der Woche alles getan haben: die
Gruppen dokumentieren nun durch Fotos, Zeichnungen oder ähnliches die Hauptaktivitäten
Ihrer Kinder in der abgelaufenen Woche.
Und: Information ist immer zweiseitig. Wir werden uns bemühen, häufiger und transparenter
zu informieren (siehe auch die häufigeren Newsletter). Aber: wir bitten Sie, die Informationen
auf der Website/Facebook/Twitter, per E-Mail und an den Pinwänden der Gruppen auch zu
lesen, sonst läuft unsere Bemühung ins Leere. Mit spezifischen Fragen zu Ihrem Kind oder zu
Ihrer Gruppe können Sie sich natürlich jederzeit an die Erzieherinnen Ihres Kindes oder an Frau
Außem wenden oder einen Zettel in den Briefkasten des Elternbeirats werfen (in der Elternecke).
In den Freitexten haben wir noch eine Reihe von Einzelfragen gefunden, auf die wir in einem
weiteren Newsletter antworten wollen.
Darüber hinaus werden die Erzieherinnen alle allgemeinen Freitexte und die Freitexte zu ihrer
Gruppe erhalten und sich anhand Ihrer Einzelkommentare Gedanken machen, was noch
verbessert werden kann.

Feedback ist willkommen
Sie sehen: Ihre Meinung ist uns wichtig und wir wollen für Sie und Ihre Kinder besser werden.
Bitte geben Sie uns auch zukünftig Feedback, wo wir schon gut sind und wo wir noch besser
werden können! So können wir gemeinsam daran arbeiten, die Kita Jahre Ihres Kindes zu einer
wertvollen Entwicklungserfahrung für Ihr Kind zu machen!

Liebe Grüße
Ihr Vorstand und Ihr Elternbeirat
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