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             Auswertung der Elternbefragung 2021 

Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und Interessierte, 

nachfolgend präsentieren wir Ihnen auszugsweise die Ergebnisse unserer Elternbefragung 

für den Zeitraum von September 2020 bis September 2021.  

Ca. 240 Fragebögen wurden an die Eltern ausgegeben. 

Davon haben 42 Eltern den Fragebogen beantwortet und an uns zurückgegeben. 

Wir wissen die letzten eineinhalb Jahre waren für Sie und Ihre Familien keine einfache Zeit 

und möchten uns auf diesem Wege ganz herzlich für die Teilnahme an der Befragung 

bedanken. Diese dient in erster Linie dazu von den Familien ein Feedback zu unserer 

Arbeit zu bekommen, um unsere Einrichtung entsprechend kunden- und bedarfsorientiert 

weiterentwickeln zu können.  

Auswertungsbeschreibung 

Frühförderung wird den Familien unsererseits sowohl in mobiler Form als Hausbesuch und 

auch in der Kita, oder in ambulanter Form in unseren Einrichtungen in Herzogenaurach 

und Höchstadt angeboten. Wir haben bei der Auswertung diesbezüglich keine 

Unterschiede gemacht und alle Fragebögen zusammengefasst. Wenn von IFS gesprochen 

wird, ist also die gesamte Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle gemeint. 

Wir haben im Verlauf der Auswertung festgestellt, dass Eltern zwar konkrete Dinge 

kritisieren, jedoch die Bewertung der Frühförderung grundsätzlich positiv ausfällt. 

 

Wir beginnen mit der Auswertung von einigen statistischen Daten. Ausgegangen wurde 

von den oben genannten 42 Fragebögen (42=100%). 

Es wurde teilweise die Darstellung in „Prozent-Zahlen (in %)“ gewählt, teils wurde die 

Rückmeldung als „einfache Zahl“ ausgezählt und dargestellt. 

Wir möchten noch anmerken, dass bei einigen Fragen keine Angaben gemacht wurden. 

Die betreffenden Fragebögen sind nicht lückenhaft, sondern die Fragen haben auf diese 

Gruppe von Eltern nicht zugetroffen.  
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             Auswertung der Elternbefragung 2021 

 

Frage 1: Mein Kind wurde… geboren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Frage 2: Mein Kind wird von der Frühförderstelle seit 20… gefördert. 
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             Auswertung der Elternbefragung 2021 

 

Frage 3: Die Wartezeit vom Erstkontakt bis zum Beginn der Förderung betrug __ Monate. 

 

 

Die durchschnittliche Wartezeit betrug: 

 

 

Frage 4: Die Förderung meines Kindes fand in folgenden Einrichtungen statt: 

 

Hier kann nicht von einer konstanten Gesamtzahl ausgegangen werden, da die Frühförderung bei 

mobiler Verordnung Zuhause, in der jeweiligen Kita, oder auch in der Einrichtung in ambulanter 

Form in Anspruch genommen werden kann. Dies kann sich im Verlauf eines Jahres auch ändern, 

angepasst an die Möglichkeiten und Bedürfnisse des Kindes und seiner Familie. 
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             Auswertung der Elternbefragung 2021 

 

Frage 5: Folgende Leistungen hat mein Kind bisher bei der Frühförderstelle in Anspruch 

genommen. 

 

Im Rahmen der Komplexleistung werden von der IFS nur Kinder gefördert, die sowohl im 

medizinischen, als auch im pädagogisch/ psychologischen Bereich Förderbedarf haben. Im 

Regelfall erhält ein Kind mindestens zwei Maßnahmen in der Woche. Die 

Kleingruppenförderung konnte Corona bedingt seit 03.2020 nicht mehr angeboten werden.  

 

 

Frage 6: Wie häufig fanden Elterngespräche statt. 
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             Auswertung der Elternbefragung 2021 

                   Fragen zum Aufnahmeverfahren 

(Diese Fragen sollten nur beantwortet werden, wenn die Aufnahme in den letzten 12 Monaten 

erfolgte) 

 

Frage 7: Die Wartezeit vom Erstkontakt bis zum Beginn der Förderung habe ich für 

angemessen empfunden. 

 

 

 

Frage 8: Der Umgang mit meinem Kind war herzlich. 
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             Auswertung der Elternbefragung 2021 

 

 

Frage 9: Ich wurde ausreichend über die Angebote der Frühförderung informiert. 

 

 

 

 Frage 10: Die Mitarbeiter/-innen haben mit mir gemeinsam die Entwicklungsziele festgelegt. 
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             Auswertung der Elternbefragung 2021 

 

Frage 11: Meine Bedürfnisse sind bei der Aufnahme berücksichtigt worden. 
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             Auswertung der Elternbefragung 2021 

Fragen zur Förderung 

(Die Antworten beziehen sich auf die letzten 12 Monate) 

 

Frage 12: Die Förderziele wurden mir verständlich vermittelt. 

 

       

 

 

Frage 13: Die Mitarbeiter/-innen vermittelten einen fachlich-kompetenten Eindruck. 
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             Auswertung der Elternbefragung 2021 

 

 

Frage 14: Mein Kind ging gerne in die Förderstunden. 

 

 

       

 

 

 

Frage 15: Ich konnte alle Fragen an die Mitarbeiter/-innen stellen. 
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             Auswertung der Elternbefragung 2021 

Fragen zur Zusammenarbeit während der 

Frühförderung 

(Die Antworten beziehen sich auf die letzten 12 Monate Fördermaßnahmen) 

 

Frage 16: Es wurden mir sinnvolle Anregungen im Umgang mit meinem Kind 

vermittelt. 

 

    

 

 

Frage 17: Terminabsprachen wurden eingehalten. 
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             Auswertung der Elternbefragung 2021 

 

Frage 18: Ich bekam ausreichend Informationen zur Entwicklung meines Kindes. 

 

 

             

 

 

 

Frage 19: Meine elterlichen Entscheidungen wurden von den Mitarbeitern akzeptiert. 

   

 

 



 

13 

 

             Auswertung der Elternbefragung 2021 

 

Frage 20: Im Rahmen der Zusammenarbeit habe ich mich gut angenommen gefühlt. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

             Auswertung der Elternbefragung 2021 

Fragen zum Abschluss 

(Diese Fragen sollten nur beantwortet werden, wenn die Förderung des Kindes bereits 

abgeschlossen oder in der Abschlussphase ist) 

 

 

Frage 21: Die Beratung hinsichtlich weiterführender Angebote war ausreichend. 

 

 

 

 

Frage 22: Die Förderungen wirkten sich positiv auf die Entwicklung meines Kindes 

aus. 
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             Auswertung der Elternbefragung 2021 

    Frage 24: Allgemeine Zufriedenheit 

 

Frage 23: Ich wurde noch einmal ausführlich über den Entwicklungsstand meines 

Kindes informiert 

 

 

Kindes informiert. 
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             Auswertung der Elternbefragung 2021 

Das liegt uns am Herzen… 

Es war uns wichtig über die Corona bedingten Veränderungen auch in unserer Einrichtung nicht 

einfach hinweg zu gehen. Daher hatten wir Sie in diesem Rahmen ebenfalls um eine Rückmeldung 

(Fragen 26- 29) gebeten. Die Rückmeldungen der Eltern (42=100%) wurden ausgezählt und als 

„einfache Zahl“ dargestellt. 

 

Frage 26: Die Schutz- und Hygienemaßnahmen in der Frühförderung sind der Situation 

angemessen  

 

 

 

Frage 27: Ich fühle mich jederzeit gut über die Corona-bedingt veränderten Abläufe 

informiert 
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             Auswertung der Elternbefragung 2021 

 

Frage 28: Wir konnten den Kontakt  zur Frühförderung auch während des Lock 

Downs hinreichend aufrechterhalten 

 

 

 

 

Frage 29: Mein Kind hat sich trotz Corona bedingter Förderpause gut weiter 

entwickelt 
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             Auswertung der Elternbefragung 2021 

Last not Least…. die persönlichen Anmerkungen der Eltern 

Da uns insbesondere die persönliche Meinung der Eltern interessiert und wir Raum dafür geben 

wollten, bestand zum Abschluss der Befragung für alle Eltern die Möglichkeit, Ihre Meinung zu allen 

Bereichen der Frühförderung und auch zu unserer Umsetzung der Corona bedingten offiziellen 

Vorgaben durch die Ministerien in Verbindung mit der aktuellen Infektionslage „frei“ zu äußern. 

Einige Eltern haben die Gelegenheit genutzt und uns ein persönliches Feedback gegeben. 

Die  Darstellung folgt auf den letzten Seiten und liefert uns wertvolle Hinweise für unsere Arbeit mit 

den Familien.  

 

Wir starten mit den „Änderungswünschen“ der Eltern. 
 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

Ich würde mir wünschen, 
dass es mehr Bänke und 
Abfallbehälter gibt. 
 

Ich fühlte mich stets sicher. 
Es wäre schön, wenn die Ergo 
& Logoeinheiten wieder länger 
wären. 
 

Ich würde mir wünschen, 
dass ich häufigere 
Elterngespräche gehabt 
hätte. Es war nur eines. 

Mit Mundschutz kann man 
nicht gut kommunizieren,  
ansonsten alles 
zufriedenstellend. 

Bitte Sie äußerst um Verständnis 

bei nicht deutsch-sprachigen 

Kindern, die oft falsch eingeschätzt 

werden, gerade wegen der 

Sprache, wo sie Ihre Kenntnisse 

nicht zeigen können, wie es 

manchmal erwartet wird. 
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             Auswertung der Elternbefragung 2021 

Wir haben alle persönlichen Anmerkungen aufgreifen können und aus 

datenschutzrechtlichen Gründen Namensnennungen entfernt.  
 

 

 
Es war eine tolle, interessante und 
aufschlussreiche Zeit mit euch. Meine Familie 
wird die Zeit gut und positiv in Erinnerung 
behalten. 
 
Vielen Dank dafür! 

Besten Dank an die 

Mitarbeiterin. Sie spielt eine 

wichtige Rolle in unserer 

Familie. 

Tolle 

Zusammenarbeit! 

Super Betreuung 

und viel 

Verständnis. 

Meine Tochter hat 
sich auf jede 
einzelne Stunde 
sehr gefreut und mit 
viel Spaß die 
„Hausaufgaben“ 
erledigt. 
Wehmut und ganz 
viel Dankbarkeit… 
 

Nach einem knappen Jahr 
heißt es jetzt Abschied 
nehmen- mit viel 
Dankbarkeit und Wehmut. 
Machen Sie es gut! 

Die Frühförderung 

ist das Beste, was 

meinem Kind 

passiert ist, wir 

erleben jedes Mal 

Fortschritte und sind 

jedoch nur dankbar 

für den liebevollen 

Umgang mit 

unserem Kind. 

Diese Stelle ist 

Gold wert! Macht weiter so. Ihr seid ein 
tolles Team. Ihr habt meinem 
Kind in seiner Entwicklung sehr 
geholfen! 
 

Meinem Kind hat großen 

Spaß an der Förderung 

und geht an den Tagen 

besonders gerne in den 

Kindergarten. 

Alles super gemacht! 

Die Kombination von der 
Pädagogin und der Ergotherapeutin 
war für uns perfekt, besser hätte es 
nicht sein können!  
Beide sind absolut empathisch, 
jederzeit ansprechbar und sehr 
kinderlieb!  

Mein Kind strahlt jedes 
Mal, wenn ich sage: Heut 
kommt Frau…oder Herr…! 
Der Umgang ist absolut 
TOP, sowohl mit unserem 
Kind, als auch mit uns. 
 

Ihr macht einen tollen Job! 

Vielen Dank! 

Sehr freundlich,  

sehr hilfsbereit,  

Ideenaustausch war super. 

Generell war der Umgang mit 

den Therapeutinnen sehr gut. 
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             Auswertung der Elternbefragung 2021 

Abschließend haben wir die auf den Umgang mit Corona bezogenen Rückmeldungen und 

allgemeinen Veränderungswünsche der Eltern aufgegriffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Feedback ist uns sehr wichtig.  

Vielen Dank dafür! 

Ihr Frühförderteam 

 

Das Tolle war, dass wir 

in Corona Zeiten immer 

in Kontakt waren. Vielen 

Dank dafür. 

Wir waren immer in Kontakt und 
haben für Zuhause Aufgaben und 
Übungen bekommen.  

Hauptsache wir kommen alle 
gut da durch und bleiben 
gesund. Es haben alle 
versucht ihr Bestes zu geben, 
das ist doch das wichtigste! 
 

Der persönliche Einsatz von 

der Physiotherapeutin, als die 

Frühförderung pausieren 

musste, sie weiter zu uns 

kam, hat uns extrem gefreut. 

Wir waren immer in 

Kontakt und haben für 

Zuhause Aufgaben und 

Übungen bekommen. 

Besonderes Lob an die 

Logopädin. 

Bleiben Sie 

weiterhin gesund! 

Die Therapeutinnen 

hielten/ halten alle 

Hygienemaßnahmen 

akribisch ein und 

beklagten sich nie. 

Man merkt sehr schnell 

am Kind, wenn es isoliert 

wird. Darauf wird 

verständlich und 

einfühlsam reagiert. 

Danke! 

Respekt für das ganze 

Team. Immer bereit zu 

helfen. Danke! 

Weiterhin die tolle 

Zusammenarbeit 

pflegen-dann ist es 

perfekt! 

Es hat alles bestens 

funktioniert!!  

Danke!! 

Trotz dieser ungewöhnlichen 

Lage, wir haben alle 

Unterstützung und Hilfe 

erhalten. 

Vielen Dank für die 
zwischenzeitlich flexible 
Terminvergabe v.a. bei der Ergo 
und die Möglichkeit die 
Förderung langfristig auf eine 
andere Zeit zu verschieben. 

Danke! Ich bin sehr froh, 

dass mein Kind so 

gefordert und gefördert 

wird. Sehr 

wertschätzend! 

Auch wir als Eltern sehen 

uns gut aufgehoben. 


