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Kinderbefragung 2019
1. Wie alt bist Du?

17

2. Was bist Du?

17

15

14
28

3. Kommst Du gerne in den Kindergarten?

Ja (58)

35

Bemerkungen (Bei „Nein“
immer nachfragen!)

teils/teils(4) Nein(1)

4. Gefällt Dir der Morgenkreis?

(58)
(3)
(1)
Begründungen/ Wünsche:
- Ist manchmal langweilig
- Es macht Spaß immer Lied zu singen
- Weil im Morgenkreis macht ihr immer so tolle Sachen
- Morgenkreis gefällt mir, ist gut
- Weil einmal wollte ich malen und dann kam der Morgenkreis
- Weil der zu früh ist, ich mag vor dem Kiga schlafen
- Mit Tuch
5. Kannst Du im Kindergarten mitbestimmen?

(37)

(12)

(11)
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Wo:
-

Dass ich frühstücken kann
Im Atelier
Im Morgenkreis (4)
Die Murmeln aufräumen
Geburtstag
Was ich selber spiele
Beim Anziehen
In der Lernwerkstatt
Was ich gebaut hab
Mein Essen
Baustelle, Ritterburg, kleines Lego
Freunde bestimmen
Bestimmen tu ich immer, wenn einer mein Gebäude kaputt machen will
und ich nein sage
Spielen (4)
Ein neuer Name

Begründungen/ Wünsche:
5.a Wo möchtest Du im Kindergarten noch mitbestimmen?
-

In der Puppenecke, was ich spiele (2)
Beim Gebäude in der Baustelle
Ist ok, so wie es ist
Im Morgenkreis (3)
Turnhalle (3)
Dass es im Atelier leise sein soll
Baustelle (3)
Was malen
Tiere lernen
Müslitag
In der Turnhalle, dass ich mal was mache, was ich noch nicht kenne

6. Turnst Du gerne im Kindergarten?

(63)
Begründungen/ Wünsche:
- Yoga

(1)
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7. Findest Du, dass ihr im Kindergarten
genug Musik macht?

(56)

(5)

(2)

Begründung/ Wünsche:
- Tanzen
8. Wie findest du das Frühstück am
Donnerstag?

(57)

(3)

(3)

Begründung/ Wünsche:
- Lecker (3)
- Prinzessinnenbrot
- Dass ich frühstücken mag
- Butterbrot!
- Weil da spiel ich und hab keine Zeit und dann essen alle auf
- Lecker Frühstück, ja!
- Schokokuchen
- Banane
- Nur, wenn es Lebkuchen gibt
- Weil es nur doofe Sachen gibt
- Weil das nicht gut schmeckt
- Honig
- Liebe Frühstück machen immer
- Kiwi, Schinkenbrot
- Marmeladenbrot
9. Wie findest Du das Mittagessen im Kindergarten?

Nehme nicht teil

(45)

(7)

(2)

(9)
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Begründungen/ Wünsche:
- Spaghetti, Suppe, Nudeln
- Weil paar Sachen schmecken nicht (2)
- Wenn es lecker ist, tu ich was essen
- Mama sagt, ich esse nur, wenn es Spaghetti gibt, wenn es das andere
essen gibt, sagt sie „nein, iss lieber Zuhause!“
- Schokokuchen
- Wurst
- Weil ich nur drei Sachen mag, Spätzle und Nudeln
- Pfannkuchen mit Nutella
10. Wo spielst Du gerne im Freispiel?

21
21

50

30

31

17

27

18

32
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11. Wie findest Du den Büchertag?

(54)
(4)
(4)
Begründung/ Wünsche:
- Weil ich spiele lieber in der Puppenecke
- Toll
- Manchmal vergess ich immer, dass ich ein
Buch mitnehme (2)
- Ich war noch nicht dabei
12. Wie findest Du den Müslitag?

(58)
(2)
(3)
Begründung/ Wünsche:
- Lecker
- Erdbeeren
- Weil mir das meiste Müsli nicht schmeckt

13. Wie findest Du die Geburtstagsfeiern im
Kindergarten?

(61)
(1)
(1)
Begründung/ Wünsche:
- Geschenke
- Da könnte man noch Blaubeeren machen
14. Magst Du die „Schultütenbanden-Treffen“?

(25)
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Begründung/ Wünsche:
- Da sollte man gut zuhören, gut mitmachen und was lernen
- Weil wir immer was Neues machen
- Weil wir viel machen
Offene Fragen:
15. Wenn Du etwas im Kindergarten ändern könntest, was wäre das?
(Was sollte im Kindergarten anders sein?)
- Atelier die Tische
- Büchertag
- Ja, Baustelle Klötze, die dürfen nicht kaputt gehen, nicht in den Mund
nehmen
- Eine neue Rutsche und Schaukel
- Ein Baumhaus
- Draußen eine Spielwerkstatt
- Dass man nicht hauen darf
- Der Vorhang im Leisezimmer
- Das Zelt soll immer im Leisezimmer sein
- Nix
- Die Leseecke, da sollen nur Bücher rein (Portfolio weg)
- In der Turnhalle soll es anders sein, da soll ein Klettergerüst sein
- Die große Bank zum Schuhe anziehen ins Atelier
- Die Baustelle ist anders, das ist gut
- Unser Garten
- Puppenecke einen neuen Schrank
- Lernwerkstatt Tische umräumen
- Puppenecke und Atelier umräumen
- Ein Maletag (Müslitag)
- Frühstück schmeckt mir
- Mir gefallen Fingerspiele
- Das Mittagessen
- Im Baumhaus mag ich noch Blätter, Kissen, Decken und echte
Kochsachen und eine Leiter
- Schränke aus Lernwerkstatt in die Baustelle und anders rum
- Die Puppenecke, da soll ein Sofa sein, vielleicht eine neue Regel
- Die Baustelle in die Leseecke und anders rum
- Ein Auto, das soll hier sein
- Mir gefällt alles, so wie es ist
- Mir gefällt die Lernwerkstatt nicht so gut, weil es manchmal hier
unordentlich ist
16. Möchtest Du noch etwas sagen?
-

Baustelle zu laut
Die Mama hat mir einen Ring gekauft
Ritterburg ist gut
Das mit Namensschild ist gut, da muss man das nicht abreißen
Wir könnten noch so „Skulturen“ machen

