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Das Wichtigste für uns 
Wir versuchen alle Anliegen von Kindern, Mitarbeiter*innen und Eltern ernst zu 
nehmen und wertschätzend miteinander zu sprechen. 
Wir hören uns gegenseitig zu, versetzen uns in die Lage des*der  
Beschwerdeführers*in und klären durch inhaltliche Fragen den Sachverhalt. 
Diese Gespräche werden zeitnah geführt. Unter den Erwachsenen ist es möglich 
sich für ein Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt zu verabreden. 
Störende Begebenheiten werden mit der betreffenden Person direkt geklärt. 
Es ist immer möglich, sich zur Beratung und Unterstützung eine/n Helfer*in 
hinzuzuholen. 
Das Ziel unserer Gespräche ist ein konstruktives, freundliches Miteinander, um eine 
Atmosphäre für alle Beteiligten zu schaffen, die es möglich macht Beschwerden 
vorzubringen und ggfs. die Konflikte zu lösen. 
Anonyme Beschwerden werden auf ihren möglichen Wahrheitsgehalt überprüft und 
bewertet. Danach wird entschieden, welche weiteren Schritte eingeleitet werden, z.B. 
Information des Trägers, Einschalten beratender Stellen und /oder der Polizei. 

 
Beschwerdemanagement praktisch 
Es ist Allen bewusst, dass vorgetragene Beschwerden Schmerz, Enttäuschung, Wut, 
Scham, Unzufriedenheit hervorrufen können. 
Vorgetragene sachliche Kritik setzt allerdings in der Regel ein Nachdenken, ein 
Hinterfragen, ein Reflektieren oder auch eine Veränderung in Gang. Das 
Beschwerdemanagement beschreibt den Prozess von Abläufen und Maßnahmen im 
Umgang mit Beschwerden. Ein geregeltes Verfahren vereinfacht es, Beschwerden 
als etwas Selbstverständliches anzusehen und eine Eskalation zu verhindern. 
Eine Beschwerde ist häufig eine subjektive Meinungsäußerung, ein Hinweis auf 
Fehler und Mängel oder ein Hinweis auf ein ent- oder bestehendes Problem.  
 
Grundsätzlich gilt 

 Beschwerden von Eltern, Angehörigen, Kollegen*innen werden gehört und je 
nach Anlass schriftlich dokumentiert. 

 Keiner behält eine Beschwerde von Erwachsenen für sich. Die pädagogischen 
Fachkräfte besprechen anfallende Beschwerden im Gruppenteam. 
Beschwerden zum gleichen Thema, sich wiederholende Beschwerden, 
gravierende oder solche die beleidigend oder verletzend sind, werden immer 
mit der Leiterin besprochen. Die Leiterin der Einrichtung entscheidet, ob eine 
Beschwerde z.B. an den Träger oder andere Stellen weitergeleitet wird.  

 Beschwerden von Kindern werden direkt von der beteiligten pädagogischen 
Fachkraft gemeinsam mit den Kindern besprochen.  
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 Das Formulieren und Besprechen von Beschwerden ist für Kinder immer ein 
Lernprozess im Rahmen von Partizipation. Dabei erhalten sie Anleitung und 
Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte. 

 Lösungen werden erarbeitet, dabei beziehen wir die Ideen aller Beteiligten mit 
ein. 

 Rückmeldung wird innerhalb eines festgelegten Zeitraums gegeben. 
 Wenn Beschwerden nicht entsprechend unseres Beschwerdemanagementes 

bearbeitet werden, besteht die Möglichkeit sich, z.B. an den Elternbeirat, die 
Mitarbeitervertretung oder den Träger zu wenden. 

 Der Wegweiser zum Umgang mit Beschwerden wird allen Familien per email 
und Aushang zur Verfügung gestellt.   

 
 

 

Zum Schluss 
Wir wünschen uns in unserer Tageseinrichtung eine Atmosphäre, die es leicht macht 
Anfragen zu stellen, Vorschläge zu machen und Kritik zu äußern. Dazu gehört ein 
sachlicher und freundlicher Umgangston. 
 
Es ist wichtig, dass aus einer positiven Einstellung der Gesprächspartner*innen 
untereinander die Situation betrachtet und behandelt wird. 
 
Eine professionale Haltung erleichtert die Behandlung eines Problems. Eine 
Beschwerde wird immer ernst genommen und sachlich behandelt. Realistische 
Lösungen werden angestrebt bzw. erarbeitet. 
 
In einem Beschwerdegespräch versuchen die Beteiligten das Problem von 
verschiedenen Seiten zu betrachten und sich in die Beweggründe des Gegenübers 
hineinzuversetzen. Das erleichtert die Suche nach Lösungen.  
Feste Regeln, die in der Tageseinrichtung gelten und z. B. im Konzept festgehalten 
sind, sind die Grundlagen für evtl. neue Verabredungen. 
 
Beschwerden sind ein normaler Teil unserer Arbeit und können als Chance 
gesehen werden. 
 

 
 
Verabredet im      geändert am 
 
Mai  2019.....................     ................... 
        ..................... 
        ..................... 
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