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11.03.2019
Liebe Eltern,
im Dezember 2018 haben wir zusammen mit dem Elternbeirat eine Elternumfrage
durchgeführt. An dieser Stelle möchten wir uns zuerst recht herzlich bei allen Eltern
bedanken, die sich die Zeit genommen und sich mit den Fragen beschäftigt haben.
Nachdem alle Eltern die Möglichkeit hatten, ihre Umfragebögen auszufüllen und im
Elternbriefkasten einzuwerfen, konnte die gemeinsame Auswertung (Elternbeirat und KitaLeitung) starten.
Damit auch Ihr über die Ergebnisse Bescheid wisst, haben wir die meistgenannten
Antworten und Anregungen für euch zusammengefasst.
➢ An der Umfrage haben 60% der Eltern teilgenommen

➢ Die Wünsche und Anregungen der Elternschaft lassen sich im folgenden Schaubild
zusammenfassen:
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➢ In den nächsten Teamsitzungen werden die Erzieherinnen aus beiden Gruppen
beraten, welche Wünsche und Ideen der Eltern in der täglichen Arbeit mit den
Kindern, die in unserem Konzept genau beschrieben ist, einen festen Platz finden
können.
➢ Dem oft genannten Wunsch der Eltern nach mehr Naturerfahrungen ihrer Kinder
stehen die Bitten anderer Eltern nach nicht so langem Rausgehen bei jedem Wetter
gegenüber. In unserer Konzeption steht unter dem Punkt: Naturerfahrung – Umgang
mit unserer Umwelt (Ökologie) beschrieben, wie wir versuchen, den Kindern das
Leben in der Natur und besonders den wertschätzenden Umgang mit ihr zu
vermitteln. Zu Naturerfahrungen gehört jedes Wetter und jede Jahreszeit. So wäre es
schon ein erster Schritt, wenn die Kinder immer passend zum täglichen Wetter
gekleidet wären. Denn wie schade ist es, wenn der erste Schnee fällt und ein Kind
nicht nach draußen kann, weil Schneehose und Handschuhe vergessen wurden. Auch
im Sommer ist eine passende Kleidung der Kinder sehr wichtig. Ein Sonnenschutz für
den Kopf und das Eincremen mit Sonnencreme vor dem Besuch der Kita sind hier
ebenso von hoher Wichtigkeit. Wenn Elternhaus und Kita in diesem Punkt gut
zusammenarbeiten, kann ein Leben in und mit der Natur, gerade in unserer
ländlichen Umgebung, gut gelingen.
➢ Auch das Gesundbleiben unserer Kinder können wir so gut unterstützen. Wenn
Kinder während einer aktuellen Erkrankung in Ruhe zu Hause gesund werden
können, trägt dies zum Wohlbefinden aller in der Kita lebenden Menschen bei.
Nähere Infos hierüber sind in unserem Kita-ABC, welches auf unserer Homepage zu
finden ist, nachzulesen.
➢ Ein weiterer Wunsch der Elternschaft ist, dass die Kinder mehr Möglichkeit zu Tanz,
Bewegung und Sport haben sollten. Auch hier versuchen wir die Bewegung, das
Laufen und Klettern drinnen und draußen so oft wie es unser Tagesablauf zulässt, zu
ermöglichen. Zusätzlich können sich alle Kinder im ganzen Haus der Kita zu den
meisten Zeiten des Tages frei bewegen.
Den Tigerenten steht der gesamte Altbau als Bewegungs- und Entdeckungszone
durch mehrere Räume sowie das Bällebad zur Verfügung. Auch werden hier die
Kletterwand und die große Luftmatratze im Schlafraum gerne von den Kindern zum
Klettern, Springen und Bewegen genutzt.
Für die Sonnenblumenkinder stehen zwei Gruppenräume mit Hochebenen, der Flur
und das Bällebad sowie die Werkstatt im Keller als „Indoor-Spielplatz“ bereit.
Zusätzlich werden wir versuchen, einmal in der Woche eine Bewegungsstunde mit
Spiel und Tanz in der jeweiligen Gruppe anzubieten.
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Die Frage zu den Zielen und pädagogischen Besonderheiten
wurden von den Eltern wie folgt beantwortet:

➢ Die Konzeption unserer Kindertagesstätte und das aktuelle „Kita-ABC“ findet Ihr auf
unserer Homepage (www.kita-sabinchen-salz.de). Hier werden die Ziele unserer
Arbeit genau beschrieben. Ebenso findet Ihr hier viele Beispiele und Fotos dazu, wie
wir mit Euch, den Eltern, gemeinsam versuchen möchten, Eure Kinder auf dem Weg
ins Leben als ein „von sich aus lernendes Wesen“ zu begleiten und zu fördern. Alle
Eltern, die sich in diesem Bereich noch unsicher sind, möchten wir herzlich bitten:
„Lest Euch unsere Konzeption noch einmal durch und kommt bei Fragen auf uns zu.“
Nur so können wir abschätzen, ob ein Elternabend zu diesem Thema auf großes
Interesse in der Elternschaft stoßen würde.
➢ Es wurde von mehreren Eltern darum gebeten, dass wir neue Aushänge und
Mitteilungen in der Kita so platzieren, dass sie von allen Eltern beider Gruppen besser
gesehen werden können. Auch die Vorstellung unserer Praktikantinnen werden wir
zentraler, an der Pinnwand gleich nach der Glastür im Eingangsbereich, aushängen.
➢ Eine der Fragen in unserem Bogen lautete: „Die Anschaffung der Lebensmittel für das
gesunde Frühstück einmal im Monat soll – ‚weiterhin in Elternhand bleiben‘ oder ‚soll
zukünftig vom Kita-Personal übernommen werden und das Getränke- und
Materialgeld wird hierfür auf 17.50 € im Quartal erhöht‘?“ Hier fielen die Antworten
der Eltern wie folgt aus:
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➢ So werden wir ab April die Lebensmittel für unser gesundes
Frühstück von der Kita aus besorgen. Für das nächste gesunde Frühstück am
21.03.2019 hängen die Listen bereits an der Glastür in der Kita aus und wir bitten die
Eltern noch einmal, die Einkäufe zu übernehmen. Ab April 2019 bitten wir alle Eltern,
17.50 € pro Kind und Quartal in der Kita zu bezahlen. Um der Frage der Eltern nach
einem Bankeinzug oder einem Lastschriftverfahren entgegen zu kommen, bieten wir
an, dass dieser Betrag auch gerne halbjährlich oder jährlich in den jeweiligen
Gruppen abgegeben werden kann. Die Eltern, die in der Vergangenheit bereits diesen
Zahlungsrhythmus gewählt haben, bitten wir, den Restbetrag noch auszugleichen.
Alle weiteren Einzelnennungen haben wir zur Kenntnis genommen und werden
versuchen, auf möglichst viele Wünsche und Anregungen zu reagieren.
Nun haben auch wir noch eine Bitte: Im vergangenen Jahr hat unsere Kita ein Hochbeet
bekommen. Einige Eltern haben sich zusammen mit den Kindern mit viel Engagement
darum gekümmert und konnten einen beachtlichen Ernteerfolg erzielen. Nun steht die
nächste Gartensaison an und zusätzliche „Gärtnerinnen und Gärtner“ sind herzlich
willkommen. Nähere Infos hierzu findet Ihr auf der Homepage oder direkt bei Stefanie
Ullmann und Katharina Laux. Es wäre schön, wenn sich auch in diesem Jahr unser
Hochbeet zu einem tollen Kleingarten entwickeln würde, denn auch hier können die
Kinder zusammen mit ihren Freunden und ihren Eltern tolle Naturerfahrungen sammeln.
Zum Schluss möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei allen bedanken, die sich an
unserer Umfrage beteiligt haben und so, wie in unserer Konzeption gefordert, mit ihren
Anregungen und Wünschen zu einer Überprüfung der Ziele und deren Umsetzung in
unserer Kita beigetragen haben.
Vielen Dank,
die Erzieherinnen und der Elternbeirat der Kita SaBinchen
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