Jahresumfrage 2020 Kindergarten St. Agatha
1. Wie lange ist Ihr Kind bereits bei uns im Kindergarten?
Anzahl T eilnehmer: 27
10 (37.0 %): das erste Jahr im
Kindergarten (jüngstes Kind)
6 (22.2%): das zweite Jahr im
Kindergarten (mittleres Kind)

Andere: 3.70%

das erste Jahr im Kindergarten (jüngstes Kind): 37.04%

das letzte Jahr im Kindergarten (Vorschulkind): 37.04%
10 (37.0 %): das letzte Jahr
im Kindergarten

(Vorschulkind)
1 (3.7%): Andere
Antwort(en) aus dem
Zusatzfeld:
- schon 2 Jahre im KI-Garten,
aber erst 1 Jahr in St. Agatha

das zweite Jahr im Kindergarten (mittleres Kind): 22.22%

2. Welche Gruppe besucht Ihr Kind? *
Anzahl T eilnehmer: 27
8 (29.6%): Katzengruppe
7 (25.9%): Fledermausgruppe

Löwengruppe: 18.52%

7 (25.9%): Bärengruppe

Katzengruppe: 29.63%

5 (18.5%): Löwengruppe

Bärengruppe: 25.93%

Fledermausgruppe: 25.93%

3.

Bewerten Sie bitte Ihre Gesamtzufriedenheit als Eltern unseres Kindergartens. Schulnotensystem 1 sehr gut bis 6
ungenügend
Anzahl T eilnehmer: 27
17 (63.0 %): sehr gut
befriedigend: 3.70%

9 (33.3%): gut
1 (3.7%): befriedigend
- (0 .0 %): ausreichend

gut: 33.33%

- (0 .0 %): mangelhaft
- (0 .0 %): ungenügend

sehr gut: 62.96%

4 . In der Coronazeit haben wir Sie mit E-Mail Newslettern informiert.
Wünschen Sie auch weiterhin Infos / Elternbriefe per E-Mail oder in Papierform als Handzettel?
Anzahl T eilnehmer: 27
21 (77.8%): Ich finde die EMail Version gut und sie
sollte beibehalten werden
3 (11.1%): Ich finde eine

Andere: 11.11%

Ich finde eine Papierversion besser: 11.11%

Papierversion besser
3 (11.1%): Andere
Antwort(en) aus dem
Zusatzfeld:
- beides ist in Ordnung, denn
evtl. könnten Emails
überlesen werden bzw. nicht
ankommen
- wichtige Infos in
Papierform, Newsletter
gerne per E-Mail
- Wichtige Infos in
Papierform, Newsletter
gerne per E-Mail

Ich finde die E-Mail Version gut und sie sollte be...: 77.78%

5.

Sind Sie mit den Öffnungszeiten unseres Kindergartens zufrieden?
Anzahl T eilnehmer: 26
26 (10 0 .0 %): ja
- (0 .0 %): nein

ja: 100.00%

6. Welche anderen Öffnungszeiten würden Sie benötigen?
Anzahl T eilnehmer: 1
- 7:30 - 17:0 0

7. Zum Schluss ist Platz für ein paar persönliche Meinungen von Ihnen!
Welche Wünsche und/oder Kritikpunkte haben Sie um Bezug auf unseren Kindergarten / die pädagogische Arbeit und
welche Ideen zur Verbesserung haben Sie?
Anzahl T eilnehmer: 10
- Ihr macht das ganz T oll!!! Weiter so, wir sind sehr zufrieden.
- Vielen Dank für die großartige Unterstützung. Unser Sohn ist immer sehr gerne in den Kindergarten gegangen und hat
jetzt schon gesagt, dass er den Kindergarten und das Fledermaus-T eam sehr vermissen wird. Wir als Eltern wussten und
wissen (das Geschwisterkind ist ja noch da) die Kinder immer top aufgehoben. An dieser Stelle also ein großes Lob an den
besten Kindergarten Aschaffenburgs
- Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit des Kindergartens und ganz besonders finden wir die Arbeit von Frau Mühlhoff und
Frau Kneissl und von Herrn Diener sehr gut.
Wir würden uns ein paar mehr Kindergottesdienste wünschen.
- Vielen herzlichen Dank für
... die regelmäßigen, herzlichen Briefe mit "home-office-Aufgaben", der Idee mit dem Regenbogentor, so hatten die
Kinder "Kontakt" zum T eam und blieben so ein wenig in Verbindung.
... den liebevollen Bringservice von Büchern.
... die Idee mit dem Chor- und Bücherpreis! Das macht die Kinder so stolz und motiviert sie zum Weitermachen.
... für ihre wertvolle Arbeit, bleiben Sie gesund und erholen Sie sich gut.

Wir freuen uns, wenn der geliebte Kinderchor wieder starten kann. Wenn möglich über das gemeinsame Singen im
T urnraum, evtl. gruppenweise, aufgeteilt an verschiedenen T agen. Ebenso über das Aufgreifen der Kinderkirche. Wir
hoffen auf die jahreszeitlichen Aktivitäten, die wieder stattfinden dürfen.
Zum Schutz für alle Beteiligten im Kiga:
Für das nächste gesamte Kindergartenjahr bzw. solange bis Covid 19 "im Griff" ist, Familien nahe legen bzw. eher
verpflichten (!) eine T estung durchzuführen /ggfs. eine zweiwöchige Quarantäne einzulegen, wenn diese aus (Urlaubs)Gebieten kommen, die risikoreich sind. (Im schulischen bzw. arbeitstechnischen Bereich wird dies verlangt!)
- Ich wünsche mir bzw. Hätte mir gewünscht: Kreative Ideen bei der Umsetzung von alternativen Aktivitäten die aufgrund
Corona ausgefallen sind wie Waldtage/Sommerfest/Übernachtung etc. Für das neue Kindergartenjahr wird das T hema
Corona bestimmt weiterhin präsent sein, da sind Alternstiven nötig.
- Alles klasse!!! Wir empfehlen die Einrichtung uneingeschränkt weiter. Die vielen Projekte, Aktivitäten und Festlichkeiten
werden mit so viel Einsatz und Liebe zum Detail mit viel Spaß verwirklicht, toll. Und im täglichen Miteinander findet
Wertevermittlung völlig selbstverständlich statt. Wir wünschen uns, für die vielen Aschaffenburger Knirpse, die noch
kommen, dass das genauso bleibt :)
- Ich habe wenig Wünsche oder Kritikpunkte.
Für kleine Kinder (gerade zu Beginn der Kindergartenzeit) wäre es gut, Mittagsschlaf halten zu können.
Der Umgang in der Coronazeit war wirklich sehr gut. Sie haben alles möglich gemacht, was im Rahmen der Regelungen
ging. Danke!
Insgesamt sagen wir Danke für drei Jahre umfassende Begleitung unseres Kindes und auch für uns als Eltern. Die
Elterngespräche waren immer sehr wertvoll. Danke Ihnen für Ihre tolle Arbeit!
- Alles bestens - macht weiter so!
- tolles T eam, herzlicher Umgang mit den Kindern, so wie man sich einen Kindergarten wünscht :-)
- Die sanitären Anlagen könnten mal saniert werden

8. Für die Eltern, die das erste Jahr bei uns sind. Was war Ihnen bei der Wahl des Kindergartens wichtig?
Das offene Feld können Sie verwenden, wenn Ihnen ein anderes Kriterium noch wichtig war.
Anzahl T eilnehmer: 13
7 (53.8%): Wohnortnähe

Wohnortnähe
Öffnungszeiten

2 (15.4 %): Öffnungszeiten
pädagogisches Konzept

13 (10 0 .0 %): pädagogisches
Konzept
- (0 .0 %): monatliche Kosten
5 (38.5%): Andere
Antwort(en) aus dem
Zusatzfeld:
- Die Erzieher
- Freunde
- christliche
Wertevermittlung
- Werteerziehung;
Vermittlung religiöser
Inhalte: musikalischer
Schwerpunkt
- Uns war es auch wichtig
einen kindergarten mit Herz
zu finden, in den man sein
Kind gut aufgehoben fühlt.
Und das haben sie gleich von
Anfang an gezeigt , ein
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Kindergarten mit Herz.

