
Auswertung Elternbefragung 2021/ 2022 Kinderhort KIK

Ausgeteilte Bögen 101

Rücklauf 39

Quote 39%

1. Kommunikation 
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Verbesserungsvorschläge

ich kann mich nicht erinnern, von 

der Stadt viele Info´s bekommen 

zu haben. In der Regel informiert 

der Hort. Das ist aber auch o.k. so. 

Info von Hort funktioniert sehr 

gut, von Stadt wenig Info. 

Umstellung komplett auf digitale 

Kommunikation! Zettelwirtschaft 

nervt und ist nicht meht 

zeitgemäß! Es kommt fast gar 

keine Info. Die Informationen 

besser erklären( z. B. für Bürger, 

die nicht deutsch sind). Info von 

Hort gut, von Stadt kaum/ keine 

Info´s. Passt.
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2. Erreichbarkeit
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k.A. 6

Anmerkungen
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Anmerkungen

Manchmal wurde es nicht 

weitergegeben an die Gruppe. AB 

ist super,man kann anrufen,wenn 

es zeitlich passt! Die Möglichkeit 

Nachrichten auf den AB zu 

hinterlassen, hat die 

Erreichbarkeit sehr verbessert. 

Hier gibt es nichts zu meckern! AB 

bei akuten Themen teilweis 

inadäquat.
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3. Wie können wir die Kommunikation 

verbessern?

Hotline? Nicht nötig! E- Mails von 

Stadt an Eltern. Nicht nötig.Es ist 

alles sehr gut. Meine Tochter 

fühlt sich sehr wohl, und wir sind 

bestens informiert.Bessere 

Aufklärung. Alles auf digital, 

zentral auf einem System 

umstellen.Mehr Tür- und 

Angelgespräche.Bessreses 

Internet.Bessereses Internet. 

Mails.

Erreich
b

ar-
keit 
Ein

rich
tu

n
g



4. Wie beurteilen Sie den Speiseplan in der Einrichtung?
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Anmerkungen

Hat wenig Auskunft,von daher 

kann ich es auch nicht 

bewerten.Sehr viele 

Fleischgerichte, schlechtes 

Angebot für Vegetarier.Sehr viele 

Fleischgerichte.Meiner Meinung 

nach ist der Speiseplan nicht sehr 

kindgerecht. Es gibt zu oft Gemüse 

und Rohkost bzw. 

Gemüsegerichte. Meine Kinder 

essen gerne/ lieber zu Mittag 

Fleischgerichte,es gibt aber selten 

Fleisch.Meine Tochter nicht soooo 

gut, liegt aber an der 

Nachspeise,sie mag kein Obst.* 

ironie* Hauptgänge sind sehr 

beliebt. Unsa Sohn azählt wenig, 

was es zu Essen gab und bis vor 

kurzem hatten wir keinen Zutritt( 

Coronabedingt).

Was wir jetzt ab und an lesen, 

klingt lecker. Käse schmeckt 

manchmal nicht. Die Aktion, die 

Kinder den Speiseplan 

mitbestimmen zu lassen, fand ich 

super! Mein Sohn sagt es mir 

schmeckt es das essen super 

lecker.Wird vom Kind sehr positiv 

beurteilt! Lediglich in 

Ferienbetreuung zu einseitig. Sehr 

gutes Essen laut meiner Tochter.


