
Elternfragebogen im Erdkindergarten Eberharting e.V. 2020


Geht Euer Kind überwiegend gern in den Kindergarten?


Ja Nein



Wie zufrieden seit ihr mit dem Erdkindergarten?





Ja Nein Enthaltung



Seid ihr zufrieden mit den Veranstaltungen?




Ja Nein Enthaltung

Laternenfest


Maifest



Seid ihr zufrieden mit der Verpflegung der Kinder? 




JA NEIN



Zufriedenheit mit den Öffnungs- und Schließzeiten:







Mit den Feriendienstzeiten sind wir zufrieden: 




Mit den Feriendienstzeiten sind wir zufrieden
Mit der Arbeit des Elternbeirates sind wir zufrieden
Kennt ihr unsere Konzeption



Euer Gesamteindruck:


zufrieden weniger zufrieden Enthaltung

Räumlichkeiten

Info über das eigene 
Kind

Ordnung/Sauberkeit

Bildungsangebote



Würdet ihr euch wieder für den Erdkindergarten entscheiden?





100 %

JA NEIN



Stimmungsbild / Elternstundenabrechnung 




Elternstundensystem an die Schule anpassen
bisheriges System der Freiwilligkeit beibehalten



 Was gefällt deinem Kind und Euch an unserer Einrichtung? 

+ familiärer Umgang, immer ein offenes Ohr, sehr individuelle Betreuung, wunderschönes Umfeld; – Alles-  
 + Ihr macht alle großarBge Arbeit und seid extrem kompetent. Er liebt das viele Singen, eure Angebote, das Essen, die Erzieherinnen, alles!  
 + viel Zeit in der freien Natur zu verbringen, kleine Gruppen, viel Freispiel  
 + viel draußen sein, entspannte Atmosphäre  
 + Sensorielle Spielsachen, Freiheit, im Garten spielen, Gitarre spielen, Kind kann alle Therapien machen, Verständnis und Verfügbarkeit zu diskuBeren  
 + Der Personalspiegel, das Umfeld, die viele Musik, Montessori Pädagogik, das Ungezwungene herzliche, die GemeinschaW und Zusammenarbeit  
 + Offenheit, Natur-Bezug, Entwicklungs-Förderungen  
 + viel Zeit draußen, Toberaum, familiäres Team  
 + viel Bewegung in der Natur, Musikangebote, Naturschutz, Erzähltheater, Jahreszeiten erleben  
 + Liebevoller, engagierter Umgang mit den Kindern  
 + viel draußen, tolle Umgebung, schöne Räumlichkeiten, super ne[es Personal, Kinder dürfen viele Selbstständigkeit genießen, Freiarbeit, Musikangebot, kleiner Kindergarten  
 + Das auf alle Bedürfnisse ganz liebevoll eingegangen wird, und die Kinder sein können wie sie sind!  
 + Toberaum, Bastelangebote, Spielzeit  
 + die tollen Angebote, BastelakBonen, viele AkBvitäten draußen  
 + Das viele draußen sein. Wir erleben EberharBng als Paradies für Kinder, man merkt dass wirklich auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder eingegangen wird.  
 + persönliche, menschliche Kontakte  
+  oW draußen, Kind steht im Vordergrund, tolle Angebote, ruhige Atmosphäre  
 + der Spieleraum, das Spielen, die Menschen hier  
 + Intensive Betreuung, gute Gruppengröße, „die Silke“  
 + die liebevolle, achtsame Begleitung  
 + draußen Spielen, Turnen, Wald, Singen, die vielen verschiedenen Möglichkeiten zu spielen  
+  liebt turnen, den Wald und den Garten, Alles ist toll, vor allem das Team!  
+ Spielküche, Kaufladen, können ihrer KreaBvität frei nachgehen  
+ Das ihr Montessori wirklich lebt! Das ihr so ein einzigarBges, wundervolles Team seid!  
+ der große Spielplatz (Wald), Musik  
+ Für unser Kind ist die Erdkindergruppe mit all der „Einfachheit“ und Naturverbindung und dem vielen freien Spiel sehr passend.  



Was gefällt euch oder Eurem Kind nicht an unserer Einrichtung? 

- Es kommt kein Bus zu uns - wenn Musik ausfällt - Trennung von der Mama - HospitaBon in der Naturgruppe  
- Das ihr am Wochenende zu habt findet er schade, aber dafür freut er sich montags umso mehr.  
- Katzenhäufchen im Sandkasten und bei der Schaukel bzw. im Kindergarten Gelände  
- Waldtag - Busfahren - der Morgenkreis(liegt am Kind) - wenn er mit allen raus gehen muss, obwohl er lieber drinnen spielen möchte 


