Antworten und Bemerkungen zu offenen Fragen:
Nr.2, 3, 4, 7, 8, 12, 13,
2. Sind Sie mit der Betreuung des Betreuungspersonals zufrieden?
- Wir spüren, dass A. geliebt wird.
- Ihr seid alle so lieb zu N.; sie fühlt sich richtig wohl und geborgen. Ich kann unbesorgt
und unbeschwehrt arbeiten gehen, weil ich weiss, dass sie in guten Händen ist.
- sehr freundlich, herzlichen und kompetent
- sind alle sehr freundlich, offen und zugänglich
- S. geht sehr gerne in die Kita Sie ist nach einem Kitatag sehr glücklich. Sie hat euch
alle ins Herz geschlossen.
- Alle sehr herzlich, fachlich top kompetent, man weiss sein Kind in guten Händen,
grosses Vertrauen
- Wir sind mit allen Betreuerinnen sehr zufrieden: freundlich, zuvorkommend +
kompetent
-Alle Betreuerinnen von der Donnerstags-Crew sind sehr freundlich und engagiert. S.
hat Vertrauen und fühlt sich sicher.
- Bei Hitze Kinder entsprechend umziehen

3. Was fällt Ihnen besonders positiv auf?
- Freundlichkeit, Sauberkeit
- M. kommt sehr gerne und es ist schön zz wissen, dass sie in guten Händen ist.
- Klare Kommunikation, schnelle und unkomplizierte Information!
- Wir + auch E. fühlen uns sehr wohl. Wir als Eltern haben ein gutes Gefühl, wenn wir
losfahren. Besonders die Spaziergänge + der Kontakt zu Tieren erachten wir als eine
aussergewöhnliche Möglichkeit.
- Der persönliche Empfang (bei B. noch wichtig), bilinguales Morgenkreis-Ritual, Nähe
& Umgang zu/mit Tieren, Pias feines Essen und Einbezug d. Kids beim
Kochen/Backen, Themenwochen, Spielsachenvielvalt, soziales Engagement
- gute Organisation; Informationsfluss; qualifiziertes Personal, herzlicher Umgang mit
den Kids – mal fühlt sich einfach wohl! Auch die Verantwortung über die Häschen
finden wir toll.
- Alles
- sehr liebevoller Umgang mit den Kindern, Basteln, Gestalten und Malen, OutdoorAktivitäten, hoher Hygiene-Standard und sehr gutes Essen.
- nette, aufgestellte Betreuung

- Es wird individuell auf die Kinder eingegangen. Guter Austausch was zu Hause läuft
und in der Kita.
- Professionalität, kreative Ideen und Umsetzung (Windeln, Milch, Altersheim…)
- Ich schätze die Unkompliziertheit und die freundliche Art
- Uns gefällt, dass ihr auf A. Bedürfnisse eingeht und sehr freundlich seid.
- K. kommt sehr gerne in die Kita. Das ist ein tolles Gefühl für uns Eltern.
- Hygiene, Essen, Rückmeldung(Feedback-Formulare), Zweisprachigkeit,
Freundlichkeit, Kompetenz des Teams, guter Umgang mit Kritik
- Die täglichen Spaziergänge/ Spielplatzbesuche.
- Ausgewogenes Essen, Gemüse ( Gut gekocht P.!:-))
- Die Betreuung und die Zweisprachigkeit
- Dass sich grösstenteils Zeit genommen wird, beim Abholen, um das Befinden und
den Tag an sich nochmals zu erläutern.
- Flexibilität, neue und hochwertige Räume
- Die Daily reports
- Infos allg. zu Anlässen etc. per Mail
- Feedback

4. Was vermissen Sie?
- nichts 
- ??? Im Moment nichts…
- Mehr gleichaltrige Kids mit allem was dazugehört (Kommunikation, Austausch,
Freundschaften), Förderung von Schwizerdütsch
- etwas mehr gleichaltrige oder ältere „Gspänli“
- nichts
- Gar nichts. Die Qualität in jedem Bereich ist top.
- Pool, Elefant, Zoo – Scherz beiseite:-D alles tiptop!
- kommt mir nichts in den Sinn
- Bis jetzt nichts.
- Nichts.
- besserer Umgang mit Sauberkeit der Kleider  z.T. sehr verschmutzt und fleckig
- Im Winter Räume mehr lüften (Frischluft)
- Die Betreuerinnen, wenn wir umziehen!

- Ein „Elternabend“ wo sich die Eltern mit dem Personal und untereinander
austauschen können, bzw. wichtige Themen erläutert werden können.
- sportliche Aktivitäten ausserhalb der Einrichtung
- Live Besichtigung über online Anmeldung mit PW für Eltern.
- Nichts.
7. Wie wertvoll sind die Daily Reports für Sie?
- sehr wertvoll
- Gut zu wissen, wie lange sie schläft
- sehr wertvoll und interessant. Auch toll, um Fortschritte zu sehen!
- Sehr, sie geben gute Rückmeldungen.
- Bin gern über die Aktivitäten informiert
- Durch das Feedbakc ( mündlich) ist für mich das Protokoll eher „überflüssig“ jedoch
unterhaltsam und regt zum darüber sprechen ( mit dem Kind) an.
- Ich weiss, was mein Sohn alles gemacht hat.
- Sehr wertvoll, S. erzählt gerne etwas, wenn ich sie frage.
- sehr
- sehr wertvoll  die Weiterentwicklung von P. gut erkennbar
- Geben uns gutes Feedback über den Tagesablauf
- sehr wertvoll, da ich noch stille
- SEHR. Ein fester Tagesablauf ist für uns wichtig.
- Am Anfang sehr wichtig, nun nicht mehr ganz so wichtig! Aber informativ.
- sehr, vor allem Schlafenszeiten, Lernfortschritte, Essverhalten
- sehr aufschlussreich
- gut
- das abendliche Gespräch ist wichtiger
- sehr
- sehr, da wir anhand diesen wissen, wie C.war
- täglich wäre nicht nötig, monatlicher Entwicklungsbericht wäre besser.
- Sehr wertvoll, der Rapport gibt mir einen guten Überblick über das
Tagesgeschehen.
- sehr wertvoll

8. Sind gewisse Informationen auf dem Daily Report überflüssig oder vermissen Sie
welche?
- Nein
- Nein, genau richtig so
- anfangs standen die Namen der Kinder drauf, mit welchen er gespielt hat. Das fehlt
mir ein bisschen.
- genau richtig.
- nein
- nein
- wir finden die Daily Reports sehr gut.
- nein
- Nein und keine. Lesen das Protokoll immer mit viel Freude! Es ist schön zu lesen, was
E. alles erreicht hat an diesem Tag.
- nein
- ein bisschen mehr Platz zum Aufnotieren der Verpflegung wäre schön, ist aber OK
- Info sind sehr ausführlich, das gefällt mir als „Mama protektiva“ natürlich
aufnehmend gut. Sehr schön, dass Erfolgserlebnisse aufgeschrieben werden.
- gut zu wissen, wie lange sie schläft.
- sehr wertvoll
- z.B. wieviel er gegessen hat und vor allem zum 4ri. Und wie er sich generell beim
Essen benimmt und mitmacht. (Messer, Gabel, Becher)
- Infos ausreichend, evtl. Trinkbilanz
- nein.
12. Welche Fortschritte können Sie bei Ihrem Kind feststellen? Allgemein und
sprachlich ( E/D)?
- Einhalten v. Regeln ist z.T. zuhause einfacher geworden. (in der Kita ist es genauso!!)
teilen geht viel besser. S. ist sehr stolz in „seine Schule“ gehen zu dürfen.
- Ich habe das Gefühl, E. ist imVergleich zu andern „sozial“ weiter entwickelt. Auch in
der Motorik meinen wir zu beobachten, dass sie andere Kinder (positiv) kopiert.
- allgemein: Geht offener auf andere Kinder zu, ist selbständiger beim Anziehen,
Toilettengängen, Essen, geschicklicher und konzentriert bei Bastel- und Malarbeiten,
ist neugierig/wissbegierig; sprachlich: versteht deutlich mehr auf Englisch, spricht &
singt  einige englische Worte.
- Normale Fortschritte wie bei jedem 3 jährigen: kennt schon viele Wörter in Englisch!
- S. hält sich auch zu Hause gut an Regeln. Sie fragt nach: Was heisst das auf
Englisch? Sie geht sehr liebevoll mit Babies um. S. zählt von sich aus auf Englisch.

- versteht schon etwas in E., sehr grosse Fortschritte beim plappern und nachahmen,
singt und bewegt sich viel
- P. fühlt sich shr wohl und entwickelt isch jede Woche weiter (sprachlich ist er noch
zu klein) Ich habe ein super zufriedenes Gefühl P. in Eure Obhut zu geben.
- selbständiges Zähneputzen
-N. ist sehr offen zu anderen Kindern. Sprechen kann sie ja noch nichht, aber ich bin
überzeugt, dass sie jetzt schon davon profitiert.
- Er wird gefördert bei euch. Das ist super. Er entwickelt sich seinem Alter
entsprechend. Ihr kennt seine Vorlieben, ohne, dass wir es sagen würden. Uns ist
singen und mit ihm reden sehr wichtig.
- K. ist ein sehr offener Typ, der gerne auf andere (Kinder) zugeht.Ob es mit der Kita
zu tun hat, können wir nicht wirklcih beurteilen.
- sprachlich jeden Tag Fortschritte, Sozialkompetenzen verbessert, laufen und
Körperbewegungen sicherer.
- sehr sozial vorallem den Kleinsten gegenüber. Einige Gebärden.
- Aufgeschlossen gegenüber Kleinkindern und Babies, Freude an der Sprache
(zählen)
- keine, irgenwie ist F. wie am ersten Tag. :-DDDD nein, Schwerz beiseite. Überall geht
es vorwärts, die Sprache macht im Moment sicher die grössten Fortschritte.
- zu früh sprachlich, sonst viel mehr Bewegung
- Er ist offen im Umgang mit seinen Mitmenschen und will gern mit anderen Kindern
spielen.
- Die Fortschritte im sprachlichen Bereich (englisch) sind sehr gut. Allgemein ist das
Zusammenspiel zwischen ekc und uns sehr gut.
- spricht einzelne „D“- Wörter wie, nein, ja, Auto usw., möchte vieles selber machen
- kann krabbeln, laufen mit Unterstützung, spielt gerne mit anderen Kindern, zeigt auf
Gegenstände.

13. Wie gefallen Ihnen unsere Anlässe? Samichlaus, 1-jähriges Jubiläum etc.?
- Schön, dass die Eltern miteinbezogen werden.
- Die Anlässe sind immer sehr gut vorbereitet. Wir werden kulinarisch immer sehr
verwöhnt. Herzlichen Dank!
- kann ruhig mehr davon geben
- gute & angenehme Atmosphäre
- Habe bisher noch nicht teilnehmen können,aber finde solche Anlässe grundsätzlich
wichtig & schön.

