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Kurz durchatmen  
und refleKtieren!
Gratulation! 
Die Ideenwerkstatt ist geschafft, die Planungsgruppe plant auf Hochtouren oder der Aktionstag steht an. 
Doch warum haben Sie das eigentlich gemacht? Erinnern Sie sich daran, welches Ziel Sie damit verfolgen:  
Es geht darum, die Beteiligung von Eltern und den ganzen Familien an Ihrer Einrichtung zu erhöhen.  
Deshalb haben Sie sich dazu entschieden, eine Ideenwerkstatt durchzuführen, den Eltern in der Planungs-
gruppe Verantwortung zu übergeben und am folgenden Aktionstag zu zeigen, wie pädagogische Fachkräfte,  
Kinder und Familien gemeinsam die Idee umsetzen. 
 
Bei aller Planung und Organisation dürfen Sie auch mal innehalten. Überlegen Sie: Haben Sie das Ziel noch  
vor Augen? Wie fühlt es sich an, Verantwortung abzugeben? Wer nimmt bei der Planung und Umsetzung  
welche Rolle ein?
 
Diesen Reflexionsbogen können Sie alleine oder gemeinsam im Team ausfüllen und diskutieren.

Reflexionsbogen: Denk(t) mal nach!
Worüber denke ich gerade nach? Um welchen Anlass geht es?

  Ideenwerkstatt

  Planungsgruppe

  Aktionstag

»  Welches Ziel verfolgen wir damit?

....................................................................................................

....................................................................................................

»  Was sind Ihre Erwartungen an die Rolle  
und Aufgaben der Eltern/Familien dabei?  
Was stellen Sie sich konkret vor?

...............................................................................................

...............................................................................................
 
...............................................................................................

»  Nennen Sie drei Adjektive,  
die die Rolle der Eltern  
treffend beschreiben?

1 .................................................................................................

2 .................................................................................................

3 .................................................................................................

 
Haben Eltern also eher eine aktive oder passive Rolle? 
aktiv eher aktiv eher passiv passiv

Wie zufrieden sind Sie mit der Rolle der Eltern? 
sehr zufrieden   zufrieden      weniger zufrieden     gar nicht zufrieden
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»  Was sind Ihre Erwartungen an die Rolle  
und Aufgaben der Kinder dabei?  
Was stellen Sie sich konkret vor?

...............................................................................................

...............................................................................................
 
...............................................................................................

»  Nennen Sie drei Adjektive,  
die die Rolle der Kinder  
treffend beschreiben?

1 .................................................................................................

2 .................................................................................................

3 .................................................................................................

 
Haben die Kinder eine aktive oder passive Rolle?  
aktiv eher aktiv eher passiv passiv

Wie zufrieden sind Sie mit der Rolle der Kinder?  
sehr zufrieden   zufrieden      weniger zufrieden     gar nicht zufrieden

 

»  Was sind Ihre Erwartungen an die Rolle  
und Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte dabei? 
Was stellen Sie sich konkret vor?

...............................................................................................

...............................................................................................
 
...............................................................................................

»  Nennen Sie drei Adjektive,  
die die Rolle der pädagogischen Fachkräfte  
treffend beschreiben?

1 .................................................................................................

2 .................................................................................................

3 .................................................................................................

 
Haben die pädagogischen Fachkräfte eine aktive oder passive Rolle?  
aktiv eher aktiv eher passiv passiv

Wie zufrieden sind Sie mit der Rolle der pädagogischen Fachkräfte?  
sehr zufrieden   zufrieden      weniger zufrieden     gar nicht zufrieden


