Kindergarten Benjamin
Kindergarten Benjamin  Goethestraße 26  82110 Germering

Germering, den 12.07.2022
Liebe Eltern,
heute möchte ich mich mit der Rückmeldung über die Elternbefragung an Sie
wenden:
Als erstes möchten wir uns über die vielen Rückmeldungen bei Ihnen bedanken!
Es freut uns sehr, dass Sie sich gerade nach diesem wiederholt besonderen
Kindergarten-Jahr die Zeit genommen haben, sich mit unserem Haus auseinander zu
setzen. Bemerkenswert ist die Höhe der Rückmeldungen: 24 Fragebögen konnten
somit von uns ausgewertet werden.
Über die vielen positiven Rückmeldungen zur Atmosphäre in unserer Einrichtung
sowie das wertschätzende Dankeschön für unsere Arbeit freuen wir uns sehr. Es
motiviert uns als Team, weiterhin die Qualität unserer Arbeit immer wieder aufs Neue
zu reflektieren und zu verbessern!
Auf die Frage: „Wie könnten wir Sie noch besser informieren?“ erhielten wir von
Ihnen viele positive Rückmeldungen sowie Anregungen, die wir gerne in unsere
Organisation integrieren wollen. Wir entnehmen der Befragung, dass die
Übermittlungen von Informationen per E-Mail für Sie als angenehm betrachtet wird.
Ihrem Hinweis nach Optimierung des Zeitpunktes und der Größe sowie der
Übersichtlichkeit des Newsletters kommen wir gerne nach:
Um für Sie die Nachrichtenflut etwas zu vereinfachen, werden wir künftig tages- bzw.
wochenaktuelle Informationen parallel zur E-Mail im Eingangsbereich separat
aushängen. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen dazu gerne an.
Aus der diesjährigen Befragung ergab sich auch ein erhöhter Bedarf an
Informationsaustausch. Um dieser Anregung nachzukommen, haben Sie nun die
Möglichkeit, sich über die pädagogischen Angebote des Tages an unserer Tafel im
Flur zu informieren. Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben, wenden Sie sich bitte
an uns.
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Auch unser Bestreben ist es, stetig mit Ihnen im engen Kontakt zu stehen. Bitte
sprechen Sie uns an, wenn Ihnen etwas auf dem Herzen liegt oder Sie einfach nur
das Bedürfnis haben, sich mit uns über Ihr Kind und/oder den Entwicklungsstand
Ihres Kindes auszutauschen.
Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken,
dass Sie mit uns den Weg der Testung gegangen sind. Besonders erfreulich ist es,
dass immer noch einige Eltern ihr Kind freiwillig testen. Eine erneute Testung ab dem
Herbst ist aufgrund der jetzt schon steigenden Infektionszahlen sowie der Prognose
der Virologen durchaus möglich.
Vielen herzlichen Dank.
Herzliche Grüße
Ihr Benjamin Team
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