Liebe Kursteilnehmer/innen,
Ihre Meinung zu unserem Kursangebot ist uns wichtig. Wir würden uns freuen,
wenn Sie sich die Zeit nehmen, uns die folgenden Fragen zu beantworten, denn
durch Ihr Feedback können wir unsere Kursangebote ständig verbessern. Wir
benötigen auf den Bögen weder Ihren Namen noch weitere Informationen über
Ihre Person, die Befragung ist anonym und absolut freiwillig. Wenn Sie den Bogen
nicht ausfüllen möchten, entstehen Ihnen keinerlei Nachteile.
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Bitte beantworten Sie folgende Fragen:
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Wie haben Ihnen die Themen des Kurses
insgesamt gefallen?











Wie gut konnte die Referentin die Inhalte
erklären?











Wie fanden Sie die Übungen, Aufgaben und
Spiele, die die Referentin mit Ihnen gemacht
hat?











Wie gut wurden die Fragen beantwortet, die
Sie im Kurs gestellt haben?











Wie fanden Sie das Tempo, mit dem die
Referentin die Inhalte erklärt hat?











Wie gut fanden Sie die Materialien (wie
Arbeitsblätter etc.), die Ihnen ausgeteilt
wurden?











Wie fanden Sie die Aufgaben, die Sie
zwischen den einzelnen Treffen zuhause
machen sollten?











Wie fanden Sie…
… den Raum, in dem der Kurs statt fand?
… die Größe der Gruppe?
… die Erreichbarkeit (z.B. mit dem Bus)?
… die Zeiten, zu denen der Kurs statt fand?
… die Möglichkeiten sich anzumelden?
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Bitte beantworten Sie folgende Fragen:
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Wie fanden Sie den Raum, in dem die
Kinderbetreuung statt fand?
Wie beurteilen Sie die Sicherheit Ihrer Kinder
während des Kurses?
Wie fanden Sie die Beschäftigungsmöglichkeiten, die den Kindern geboten wurden?
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Durch den Kurs bin ich viel sicherer geworden
im Umgang mit meinem Baby.


























Insgesamt hat sich die Teilnahme am Kurs für
mich gelohnt.











Bitte schätzen Sie ein, wie stark die
folgenden Aussagen zutreffen:
Ich habe in dem Kurs viel neues gelernt.
Das, was ich im Kurs gelernt habe, kann ich
in meinem Alltag gut gebrauchen.
Die Treffen haben mit Spaß gemacht.

Wie haben Sie von dem Kursangebot erfahren?
 durch den Flyer

 ich wurde direkt angesprochen

 durch die Presse

 sonstiges, und zwar: ______________________

Gibt es noch etwas, das Sie uns mitteilen möchten?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Zu welchen Themen wünschen Sie sich weitere Angebote für Eltern?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
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