
 Vorlage von kita.de  

Elternfragebogen  
 

Liebe Eltern,  

 

um die Qualität der Kita …………… sicherzustellen, suchen nicht nur wir selbst 

immer wieder nach neuen Ideen und setzen wichtige Verbesserungen um, sondern 

sind selbstverständlich auch auf Ihre Mithilfe angewiesen.  

 

Die Einschätzung der Eltern ist für uns besonders wichtig, um offenes Potential 

gemeinsam entdecken zu können und uns stetig zum Wohle der betreuten Kinder 

weiterzuentwickeln.  

 

Gleichzeitig haben Sie als Eltern natürlich den engsten Kontakt zu Ihrem Kind und 

eventuell hat es Ihnen den einen oder anderen Wunsch im Bezug auf unsere Kita 

offenbart.  

 

Deswegen bitten wir Sie darum, den folgenden Fragebogen auszufüllen. Dieser ist 

natürlich komplett anonym und dient zur Verbesserung unserer Einrichtung. 

 

Haben Sie mehrere Kinder in der Kita ………….. untergebracht, verwenden Sie bitte 

für jedes Kind einen einzelnen Fragebogen.  

 

Sind Sie mit dem Ausfüllen fertig, können Sie die Blätter einfach in der Mitte knicken 

und in dem dafür vorgesehenen Karton platzieren.  

 

Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe, die Kita ………… stetig weiterzuentwickeln und 

zu einem pädagogischen Erlebnis- und Begegnungsort zu machen.  
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Allgemeine Fragen zur Kita ………… 
 

In welcher (Alters-) Gruppe ist ihr Kind?  x 

  

  

  

 

 

Wie sind Sie auf unsere Einrichtung aufmerksam geworden?  x 

... durch Freunde und Bekannte  

…durch andere Eltern, die ihr Kind hier betreuen lassen.   

… durch einen Flyer oder Aushang.  

… durch das Internet.   

Sonstiges: 
 
 
 

 

 

Aus welchem Grund haben Sie sich für die Kita ……… entschieden? 
(Hier können Sie gerne mehrere Kreuze setzen) 

x 

… Wohnortnähe  

… Nähe zum Arbeitsplatz  

… Nähe zur Schule (bei älteren Geschwistern)  

… Konzept und/oder Ruf der Kita ……….  

… einziger freier Platz   

Sonstiges:  
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Fragen zur Zufriedenheit mit der Gestaltung und 

Ausstattung der Kita ………… 

 

 stimme voll 
und ganz zu  

stimme zu Teils / 
Teils 

stimme 
eher nicht 
zu  

stimme 
nicht zu 

Die Spiel- und 
Gruppenräume bieten 
genügend Platz und 
Spielmöglichkeiten.  

     

Der Hof ist hinreichend 
zur 
Bewegungsförderung, 
Klettern und Toben 
ausgestaltet.  

     

In den Räumen sowie 
im Hof ist genügend 
Material zum Spielen 
und Lernen vorhanden.  

     

Die Qualität der 
Spielsachen erscheint 
uns angemessen.  

     

Die Räume sind stets 
sauber.  

     

Bitte nennen Sie uns 
Ihre Kritik oder Ideen 
zur Verbesserung. 
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Fragen zur Gestaltung der Spiel- und Angebotszeiten 

 

 stimme voll 
und ganz zu  

stimme zu Teils / 
Teils 

stimme 
eher nicht 
zu  

stimme 
nicht zu 

Die Angebote der Kita 
sind vielfältig gestaltet 
und sprechen 
verschiedene 
Interessen an? (Musik, 
Bewegung, Malen, 
Basteln, etc.) 

     

Das fehlt uns:   
 
 

Die Kinder gehen, 
sofern das Wetter 
mitspielt, oft genug 
raus.  

     

Die Kinder haben 
genügend Zeit zum 
selbstständigen Spielen 
und Entdecken.  

     

Projekte, Ausflüge und 
Feste sind in einem 
ausreichenden Maß 
vorhanden und stets 
zufriedenstellend 
organisiert.  

     

Bitte nennen Sie uns 
Ihre Kritik oder Ideen 
zur Verbesserung. 
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Fragen zur Arbeit mit dem Kind und der 

Erziehungspartnerschaft  

 

 stimme voll 
und ganz zu  

stimme zu Teils / 
Teils 

stimme 
eher nicht 
zu  

stimme 
nicht zu 

Die Sprachförderung 
wird in der Kita 
………… unterstützt.  

     

Die Kinder erleben in 
der Kita ein soziales 
und demokratisches 
Miteinander.  

     

Den Kindern wird ein 
respektvoller Umgang 
mit der Umwelt und 
anderen Lebewesen 
gelehrt.  

     

Wir werden regelmäßig 
über den 
Entwicklungsstand 
unseres Kindes 
informiert. 

     

Bei Fragen oder 
Problemen stehen uns 
die Erzieher*innen stets 
zur Verfügung.  

     

Unser Kind besucht die 
Kita ………….. sehr 
gerne. 

     

Das Betreuungsteam 
reagiert professionell 
auf Beschwerden und 
Kritik.  

     

Bitte nennen Sie uns 
Ihre Kritik oder Ideen 
zur Verbesserung. 
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Fragen zum Mittagessen in der Kita ……….  

 

 stimme voll 
und ganz zu  

stimme zu Teils / 
Teils 

stimme 
eher nicht 
zu  

stimme 
nicht zu 

Wir sind mit der 
Auswahl des 
Mittagessens zufrieden.  

     

Die Qualität des 
Mittagessens sagt uns 
zu.  

     

Das Preis-Leistungs-
Verhältnis befindet sich 
in einem 
angemessenen 
Rahmen.  

     

Unserem Kind 
schmeckt das Essen.  

     

Die Getränkeauswahl 
ist ebenfalls 
zufriedenstellend.  

     

Bitte nennen Sie uns 
Ihre Kritik oder Ideen 
zur Verbesserung. 
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Tagesabläufe, Termine und Kommunikation  

 

 stimme voll 
und ganz zu  

stimme zu Teils / 
Teils 

stimme 
eher nicht 
zu  

stimme 
nicht zu 

Die Bring- und 
Abholzeiten sind für 
erwerbstätige Eltern 
zufriedenstellend.  

     

Kurze Gespräche zu 
den Bring- und 
Abholzeiten sind 
vorhanden und 
informativ.  

     

Termine für 
Einzelgespräche sind 
jederzeit organisierbar 
und werden schnell 
gefunden.  

     

Informationen zu 
Elternabenden, 
Veranstaltungen und 
Ausflügen werden 
transparent und 
rechtzeitig an die Eltern 
herangetragen.  

     

Bitte nennen Sie uns 
Ihre Kritik oder Ideen 
zur Verbesserung. 
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Abschlussbewertung  

 

 sehr 
zufrieden  

zufrieden  Teils / 
Teils 

eher 
unzufrieden  

unzufrieden 

Wie zufrieden sind Sie 
insgesamt mit der Kita 
……….? 

     

 

 

 Ja Nein  

Würden Sie die Kita ……… für 
weitere Kinder auswählen oder 
Ihren Freunden empfehlen?  

  

 

 

Was gefällt Ihnen besonders gut an der Kita ……….?  

 
 
 
 
 
 
 

Was sollten wir unbedingt verbessern? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
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