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Kommentar der Eltern 4 Antworten 

• Wir kennen den Lotusplan kaum... würde uns interessieren. wir sprechen es bei euch an :)  

• Was ist der Lotusplan? 

• Ist das der Plan der am Eingang hängt 🙈? 

• Lotus plan ist drinnen uns deshalb prüfen wir diesen eher nicht.  

 

Wie empfindet ihr die Gespräche mit den Erziehern? (Freundlichkeit, 

Kompetenz, Transparenz, Wertschätzung)17 Antworten 

• Alles super 

• Freundlich, liebevoll, hilfreich 

• Wir spüren eine hohe Empathie, Zufriedenheit und Motivation. Wir werden sehr transparent 

und ausführlich informiert. 

• Alles tip top! 

• Sehr gut! 

• Sehr gut. 

• Freundlich, offen, kompetent, transparent, zuvorkommend, hilfsbereit 

• Sehr gut. Wir fühlen uns ernstgenommen und auf unsere fragen wird immer eingegangen. 

• Erzieher sind freundlich und geben mir immer Auskunft über mein Kind. 

• Wir sind sehr zufrieden mit den Erzieherinnen. Die Information ist immer klar und sie bieten 

immer Räte und Verständnis. 

• Die Gespräche verlaufen stets reibungslos. Sind freundlich und kompetent. Weiter so. 

• Top! Sehr freundlich und stets hilfsbereit. Grosse Flexibilität vorhanden, was wir schon einige 

Male schätzen durften. 

• Das gesamte Luftibus Team ist stehts super gut drauf, sehr freundlich und nehmen sich immer 

genug Zeit fürs Gespräch. 

• Herzlich und informativ, sehr wichtig 

• Sehr angenehm 

• Freundlichkeit, Transparenz und Kompetenz 

• Sehr gut 

 

Wie gefällt Euch den Umgang mit dem Smartphone und der separaten Nummer 

jeder Gruppe. Ist dadurch die Transparenz gestiegen und der Austausch 

zwischen Eltern und Kita verbessert worden? (erhalt von Fotos, Infos, 

Rückmeldungen)17 Antworten 

• Ja 

• Top top top 

• Die Kommunikation ist sehr einfach und niederschwellig. Wir finden das tiptop! 

• Sehr gut! Wenn ihr das Menu wochentlich schicken koennten, waere es super! 

• Ja, die Infos sind sehr hilfreich und werden von uns schnell gesehen. 

• Ja, ist sehr gut so 

• Ja, finde ich sehr gutes und effizientes Informationstool. 

• Wir müssen ehrlich sein, wirklich interessieren tut uns nur der persönliche Austausch. Am   

digitalen Austausch nehmen wir (mangels passendem Gerät) nur sehr am Rande teil und 

vermissen dies auch in keiner Weise. 

• Ich findes gut. 

• Das finden wir super. Wir kriegen immer schnelle Info über alle die Themen. 

• Ja durch das trennen der Nummer fällt es un leichter. Gute Idee. 

• Gefällt uns gut, da auch nicht allzu viel Infos und Fotos kommen. Das was kommt schätzen 

wir sehr bspw wichtige Infos oder mal ein Foto. Mehr braucht es aber nicht. 

• Ich finde es super, so erhalten wir Eltern stehts alle wichtige Infos und die eigene Gruppe find 

ich auch Wichtig so werden Informationen, Fragen sowie Fotos und Rückmeldungen schneller 

besprochen. 

• Nach einer kurzen Umgewöhnung… super. Intensiverer Austausch (möglich) 
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• Super Idee 

• Ich finde das sehr gut, weil wir in kürzester Zeit wissen, was passiert wird, zum Beispiel, wenn 

es eine Krankheit oder einen Notfall gibt, werden wir benachrichtigt. 

• Gut  

 

Kommentar der Eltern  4 Antworten 

• Dies kann nicht beobachtet werden a) gehen wir nicht in die Räume und daher wissen wir 

nicht wie er gerade aussieht und b) kann das kind noch nicht darüber berichten 

• XXXX sagt, im vorderen und hinteren Raum wird gespielt und im mittleren gebastelt ;) 

• Wir kennen das Thema nicht ganz genau, da XXX noch nicht spricht :) 

• Durch Corona hat sich es so ergeben, dass man seltener in den Räumlichkeiten ist 

• nach 4 Jahren ist die Kita XXX ein zweites Zuhause geworden in dem sie sich, glauben wir, 

sehr geborgen fühlt. Gleichzeitig zeigt sich in den letzten Wochen und Monaten auch immer 

klarer, dass sie diese Sicherheit nun auch durchbrechen möchte und bbereit für neues ist. 

• Ich glaube das die Kinder gut gefordert werden mit allen Materialien und Platz welches zu 

verfügung steht. 

• Unserer Eindruck während Eingewöhnungszeit war positiv 

• Trifft alles zu. Kann nichts hinzufügen. 

• Alles i.o. 

• Die Kitaeinrichtung ist übersichtilich und hat eine gute Raumeinteilung. Die Kinder wissen wo 

sich alles befinden und fuhlen sich wohl und Geborgen 

• Alles tipptopp 

• wir sind zufrieden 

• Es ist sehr wichtig, dass der Ort, an dem das Kind betreut wird, sicher und geschützt ist 

• Gut 

 

Kommentar der Eltern 4 Antworten 
• Ich bin immer wieder erstaunt wie nah ihr an jedem Kind dran seid und wie detailliert ihr 

kommentiert. Das schätze ich sehr und macht das Ganze auch persönlich. 

• Wir stark tatsächlich auf das individuelle Intresse jedes Kindes eingegangen werden kann, 

lässt sich von aussen einfach schwer beurteilen. Wir denken, dass das auch nicht immer 

höchstes Gebot sein kann oder muss. 

• Ich finde es gut das es einen Ordner gibt da kann man immer nachschauen welche 

Fortschritte mein Kind gemacht hat und was es noch zu meistern gibt. 

• Ich finde es super das Anna zusammen mit den Kinder Gitarre spielt und auch ein eigenes 

Lied Komponiert hat. 

 

Wie empfindet Ihr die Entgegennahme und die Abgabe der Kinder? 17 Antworten 
• Sehr gut. 

• Morgen top, abends im Winter anstrengend im Sommer einfacher 

• Total unkompliziert, voll Freude, transparent. 

• Super! 

• Sehr angenehm. Gute Infos in angemesseker Länge/ Vertiefung. Alle wissen jeweils 

Bescheid, gut dokumentiert 

• Sehr gut. Zu Coronazeiten war es erst einmal eine Umstellung, da es etwas unpersönlicher 

und alles schneller wurde. 

• Sehr angenehm und einfühlsam 

• Super. Liegt wohl auch damit zusammen, dass XXX schon so gross ist und daher das 

Abgeben und das Anzeihen zum Heimgehen nicht mehr solch ein Kraftakt ist... 

• Habe immer genügend Zeit für einen kurzen Austausch 

• Obwohl XXX am morgen manchmal weint, sind wir beruhigt. 

• Alle Informationen sind vorhanden und die Abgabe der Kinder verläuft super. 

• Immer sehr freundlich und ruhig! Nehmt für jedes Kind Zeit! 

• Die Erzieher sind immer freundlich und sehr korrekt und nehmen sich immer genügend Zeit 

für das Gespräch 
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• Aufmerksam und freundlich, informativ und anregend 

• sehr wohl 

• Es ist sehr ordentlich und die Erzieherinnen begrüßen die Eltern und nehmen die Kinder in 

Empfang und geben sie den Eltern zurück. 

• Gut 

 

Bitte nutzt die Möglichkeit ganz Individuell Eure Anmerkungen, Wünsche & 

Anregungen für uns aufzuschreiben. Es hat auch Platz für Ärgernisse oder 

Veränderungen, die Euch so nicht gefallen. 8 Antworten 

• Ihr seit super      

• Würden uns freuen über diverse Dinge mehr zu sehen z.b wie die Kinder zusammen spielen, 

wie sie den mirgenkreis machen ect... Abgabe abends in den Wintermonaten ist eher 

anstrengend 

• Wir sind einfach sehr zufrieden mit der Kita. Die Kids gehen gern, was ein gutes Zeichen ist. 

Wenn wir Fragen haben, werden wir unterstützt und gewinnen so Sicherheit. Seit unserem 

Start in der Kita war Corona ein Thema. Wir sind gespannt darauf, wie der Kita-Alltag ohne 

Corona wäre (evtl. häufiger auf der Gruppe beim Abholen etc.). 

• Ihr macht es wirklich ganz toll! 

• Wir sind sehr mit euch zufrieden. Die Kinder fühlen sich geborgen, sind glücklich und fühlen 

sich wohl bei euch. Von daher Ziel erreicht      . 

• Ich freue mich auf das persönliche Gespräch nächste Woche und bedanke mich für die letzten 

vier Jahre! 

• Wir sind sehr zufrieden mit den Erzieherinnen und eigentlich haben wir kein weiteres 

Kommentar. Einfach bitte in dieser Richtung weiterarbeiten. MMM ist immer bei Euch 

zufrieden und das beruhigt uns :) 

• Es tut mir leid, dass es während der Eingewöhnungszeit von XXX zu diversen 

Terminanpassungen kam, die ich von meiner Seite zu wenig gut kommuniziert habe. Ihr habt 

es euch nicht anmerken lassen. Es ist mir jedoch bewusst, dass ihr hier sehr grosse 

Flexibilität gezeigt habt, auch wenn euer Terminplan anders aussah. Die Koordination mit 

allen Beteiligten, unserer Arbeit und sonstigen Verpflichtungen war sehr herausfordernd. Ich 

möchte mich deshalb für allfällige unannehmlichkeiten entschuldigen und mich beim Team 

bedanken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winterthur, 02.09.2022 


