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Wir sind ein besonderer Kindergarten! Die auffälligste Besonderheit ist sicher 

die, dass wir jeden Tag draußen sind. Weitere Besonderheiten sind, dass das 

Wasser bei uns nicht aus dem Wasserhahn kommt und der Tee nicht mal 

eben in der Küche gekocht werden kann, sondern ein Tee- und Wasserdienst 

der Eltern uns versorgt.  Wie jeder Verein, sind wir damit ganz konkret im Alltag 

auf das Mitmachen unserer Mitglieder angewiesen. Neben diesem ganz 

konkreten, sichtbaren Handel, heißt Mitmachen für uns auch, dass Ideen, 

Vorschläge, Kritik und Lob und vieles mehr eingebracht werden. 

Als pädagogische Fachkräfte und als Mitglieder des Vorstandes sind wir 

bestrebt alle Beteiligten mit einer offenen, gesprächsbereiten Haltung zu 

begegnen. Um miteinander ins Gespräch zu kommen bieten vielfältige 

Gelegenheiten, wobei nicht jede Gelegenheit für jeden Gesprächsinhalt 

angemessen ist. Innerhalb des Vereins die möglichen 

Gesprächsgelegenheiten und -inhalte vor Augen zu haben und für alle 

Beteiligten möglichst viel Handlungssicherheit zu erreichen, das ist Ziel dieses 

Standards. Nach außen erfüllt er die Funktion unsere Arbeit transparent und 

damit nachvollziehbar zu machen. 

 

Gelegenheiten zur Rückmeldung für Eltern und Vereinsmitglieder: 

 

• Bring- und Abholsituation:    

Kurze Mitteilungen, Informationsweitergabe, Anmeldung von 

Gesprächsbedarf und Verabredungen von Gesprächsterminen, 

Rückmeldung mit sofortigem Handlungsbedarf  

• Terminlich vereinbartes Gespräch – die auf Wunsch eines 

Gesprächsteilnehmers stattfindet 

• Mitgliederversammlungen – Vereinsangelegenheiten  

• Elternabend – Informationsweitergabe, allgemeine pädagogische 

Fragestellungen 

• Rückmeldebogen – Rückmeldung aller Art, ohne sofortigen 

Handlungsbedarf, auch anonym 

 

Ausdrücklich KEINE Gelegenheit zur Rückmeldung stellen für uns die ein Mal 

jährlich stattfindenden Entwicklungsgespräche dar. Diesen Raum möchten wir 

gezielt dem einzelnen Kind widmen und daher keine anderen Themen 

besprechen. 

 

Gelegenheit zur Rückfrage der Kinder: 

• Jederzeit im Alltag 

• Im Morgenkreis 

• In der Rederunde 
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Dies schriftlich festzuhalten ist die eine Sache. Sicherzustellen, dass 

Rückmeldungen die uns als pädagogische Fachkräfte, Elternbeirat oder als 

Mitglieder des Vorstandes erreichen auch bearbeitet werden, ist die andere 

Sache. Um dies zu gewährleisten wird der Punkt „Rückmeldung“ bei 

• Teamsitzungen der pädagogischen Fachkräfte 

• Sitzungen von Vorstand und pädagogischer Fachkraft 

• Elternabend 

• Mitgliederversammlung, als fester Tagespunkt aufgenommen.  

Inhalt dieses Tagesordnungspunktes sind:  

- vorgebrachte Rückmeldungen 

- welche Maßnahmen werden oder wurden ergriffen 

- Information der aktuellen Entwicklung für denjenigen, der die 

  Rückmeldung eingebracht hat 

 

Form der Rückmeldung 

 

• Grundsätzlich können Rückmeldungen schriftlich oder mündlich 

vorgebracht werden 

• Unter Angabe des Namens oder anonym 

 

Ansprechpartner 

 

• bei Vereinsangelegenheiten   - ein Mitglied des Vorstandes 

• bei pädagogischen Fragen   - die pädagogischen Fachkräfte/  

  ein Mitglied des Vorstandes 

• sonstige Fragen     - ein Mitglied des Vorstand/  

  eine päd. Fachkräfte/  

  der Elternbeirat 

 

 

Wir bieten somit einen großen Kreis an Ansprechpartnern, die helfen sollen 

Fragen, Bedenken und Wünsche so gut und schnell wie möglich zu klären, um 

eine angemessene Lösung zu finden. 
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Name:  (wenn gewünscht oder anonym) 

 

__________________________________________________________________________  

 

Datum: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Aufgenommen von: (päd. Fachkraft/ Mitglied des Vorstandes/ Elternbeirat) 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Um was geht es? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Welche Gründe oder Bedenken haben Ihre Rückmeldung ausgelöst? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Was soll Ihrer Meinung nach gemacht werden? Wünsche, Vorschläge,… 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

  


