


Elternbefragung 
Komfortversion

Elternbefragung an?

Wie lege ich eine TopKita



Sie haben die 
Komfortversion gekauft 
und wollen nun eine 
Elternbefragung anlegen?



Der Name der Kita, für die Sie eine 
Elternbefragung anlegen möchten, wird 
hier angezeigt. Sollte die Auswahl leer 

sein, bitte erst die Kita auswählen.

Klicken Sie auf den Menüpunkt
„Elternbefragung“



Um eine neue Elternbefragung anzulegen, klicken Sie auf den 
Button „ELTERNBEFRAGUNG ANLEGEN“



Füllen Sie die Felder aus und klicken Sie 
„SPEICHERN“

Veröffentlichungseinstellungen für die Befragung 
können Sie hier auswählen.

Wählen Sie hier einzelne Gruppen oder die gesamte 
Kita aus. Gruppen definieren Sie im Kita-Profil.

Geben Sie hier die Anzahl der Empfänger*innen ein.

Geben Sie hier ein Abschlussdatum ein. 

Haben Sie zusätzlich eine eigene Befragung einstellen 
lassen, finden Sie diese ebenfalls hier. 



Um die Eltern einzuladen kopieren Sie den Link und versenden diesen per E-Mail. Gerne 
können Sie auch unseren Textvorschlag in der grauen Box benutzen und abändern. Der 

Link muss unverändert bleiben damit er funktioniert. 

Um die Umfrage zu öffnen wie sie die Eltern angezeigt 
bekommen, klicken Sie „ELTERNBEFRAGUNG ÖFFNEN“

Wie lade ich meine Eltern ein? 
Wie sieht die Elternbefragung für 
meine Eltern aus?



Klicken Sie „ELTERNBEFRAGUNG 
ÖFFNEN“ um die Befragung zu sehen 
wie die Eltern die Befragung sehen.

Kopieren Sie den Link und versenden 
Sie die Einladung zur Elternbefragung 

per E-Mail an die Eltern. 

Alternativ kopieren Sie den ganzen 
Vorlagentext in der grauen Textbox.



So sehen Eltern die Startseite der Umfrage. 
Eltern wählen selbst die passende Sprache für die Umfrage und klicken anschließend 

„MIT DER UMFRAGE STARTEN“.





Um die Eltern einzuladen kopieren Sie den Link und versenden diesen per E-Mail. Gerne 
können Sie auch unseren Textvorschlag in der grauen Box benutzen und abändern. Der 

Link muss unverändert bleiben damit er funktioniert. 

Um die Umfrage zu öffnen wie sie die Eltern angezeigt 
bekommen, klicken Sie „ELTERNBEFRAGUNG ÖFFNEN“

Auswertung
Wie und wo werte ich die 
Elternbefragung aus?



• Alle erstellten Elternbefragungen werden unter gleichnamigem 
Menüpunkt aufgelistet. 

• Abgeschlossene Befragungen haben ein Ergebnis.
• Unter „Detailansicht öffnen“ können Sie die Einzelergebnisse je 

Bereich sowie je Frage einsehen. 
• So lange die Befragung noch läuft gelangen Sie noch nicht zum 

Ergebnis sondern auf die Seite mit dem Einladungstext für 
Eltern.



Klicken Sie auf „>EINZELNE FRAGEN“ um die Auswertung auf 
Frageebene einzusehen. 



Zusätzlich zur fragenbasierten 
Auswertung unter dem Menüpunkt 
„Elternbefragung“ haben Sie in der 
Komfortversion Zugriff auf die „Kita-
Auswertung“ im Qualitätsmonitor. 

Alle durchgeführten Befragungen werden 
in Bezug zueinander dargestellt. 



Haben Sie bislang nur die 
Elternbefragung durchgeführt, können Sie
diese unter Analysen/Elternbefragung 
und der Wahl eines Themas im 
Qualitätsmonitor darstellen und 
auswerten.



Um die Eltern einzuladen kopieren Sie den Link und versenden diesen per E-Mail. Gerne 
können Sie auch unseren Textvorschlag in der grauen Box benutzen und abändern. Der 

Link muss unverändert bleiben damit er funktioniert. 

Um die Umfrage zu öffnen wie sie die Eltern angezeigt 
bekommen, klicken Sie „ELTERNBEFRAGUNG ÖFFNEN“

Stellungnahme
Wie beziehe ich Stellung zu 
meinem Befragungsergebnis? 



Klicken Sie auf das „+“ um blockweise Stellungnahmen 
hinzuzufügen. Denken Sie daran, dass die Stellungnahmen nur bei 
veröffentlichter Elternbefragung für die Eltern sichtbar sind. 



So kann Ihre Stellungnahme aussehen. Sie können diese bearbeiten 
oder löschen. 



Um die Eltern einzuladen kopieren Sie den Link und versenden diesen per E-Mail. Gerne 
können Sie auch unseren Textvorschlag in der grauen Box benutzen und abändern. Der 

Link muss unverändert bleiben damit er funktioniert. 

Um die Umfrage zu öffnen wie sie die Eltern angezeigt 
bekommen, klicken Sie „ELTERNBEFRAGUNG ÖFFNEN“

Veröffentlichungseinstellung
Kann ich meine sehr gute 
Befragung auch nachträglich 
veröffentlichen? 



Veröffentlichen Sie die Befragung nach Abschluss bei 
sehr gutem Ergebnis per Klick auf „DIESE BEFRAGUNG 
VERÖFFENTLICHEN“



Den Veröffentlichungsstatus zu ändern kann bis zu einer 
Stunde dauern. Bitte haben Sie ein wenig Geduld.



Um die Eltern einzuladen kopieren Sie den Link und versenden diesen per E-Mail. Gerne 
können Sie auch unseren Textvorschlag in der grauen Box benutzen und abändern. Der 

Link muss unverändert bleiben damit er funktioniert. 

Um die Umfrage zu öffnen wie sie die Eltern angezeigt 
bekommen, klicken Sie „ELTERNBEFRAGUNG ÖFFNEN“

Wie sehen die Eltern das 
Ergebnis der Elternbefragung und 
meine Stellungnahme? 



Eltern sehen das Ergebnis der Umfrage und die Stellungnahme auf der öffentlich 
zugänglichen Kita-Detailseite an zwei Positionen:
• Ganz oben beim Kitanamen steht der Durchschnittswert der Elternbefragung
• Am Ende der Seite ist außer dem Durchschnittswert der Gesamtbefragung auch der 

jeweilige Durchschnitt des Abschnitts und der einzelnen Fragen einsehbar. Hier finden die 
Eltern auch Ihre Stellungnahme sofern Sie eine veröffentlicht haben bzw. Ihre Umfrage 
veröffentlicht wurde.



Sie haben noch Fragen?

Nehmen Sie Kontakt auf:

TopKita 

Institut für Qualität gGmbH 

Wankelstraße 1 

70563 Stuttgart 

Deutschland 

+49 (0)711 99 88 97-00

kontakt@topkita.de

https://www.facebook.com/TopKitaP
ortal

Vielen Dank!


