Zusammenfassung der Umfrage zum Ferienspass 2017 / Mai 2017

Antworten der Kursteilnehmer: 190 ausgefüllte Fragebogen

1. Wie bist du auf den Ferienspass aufmerksam geworden?

2. Welche Kurse sprechen dich besonders an?

3. Kannst du uns etwas Positives zum Ferienspass schreiben?
Vielen Dank für die vielen Komplimente, sie haben uns sehr gefreut!
Die Kinder fanden das vielseitige Kursprogramm und die netten Kursleiter toll. Sie haben
spannende, coole, interessante Ferien verbracht und dabei viel Neues kennen gelernt.
Oft genannt wurde auch, dass die Kinder neue Freunde gewonnen haben.
4. Was gibt es Negatives zum Berichten? Wenn du etwas Negatives schreibst, wäre das
sehr hilfreich, wenn du gleich einen Verbesserungsvorschlag dazu notierst ;-)
Einige haben geschrieben, dass die Kurse zu wenig lang gedauert haben (was ja
eigentlich auch ein Kompliment ist, denn das heisst, dass die Zeit verflogen ist und ihr
grossen Spass hattet!)
Einige haben auch die Startzeit um 00.00 Uhr für die Anmeldung nicht gut gefunden.
Antwort Ferienspassteam: Wann ist es denn am besten? Am Morgen früh? Dann
frühstückt ihr sicher mit den Eltern. Um 8 Uhr? Viele Erwachsene sind dann an ihrem
Arbeitsplatz. Am Mittag? Ihr möchtet doch dann zusammen Mittag essen. Am Abend?

Einige Erwachsene müssen lange arbeiten oder besuchen Vereine oder kümmern sich um
die Kinder, die ins Bett müssen. Wir werden an dieser Zeit um Mitternacht festhalten,
damit alle die gleichen Chancen haben.
5. Kannst du uns aufschreiben, welchen Kurs wir auch noch anbieten könnten?
Uf, ihr habt uns aber viele Vorschlage gemacht! Darunter waren auch Kurse, die wir
früher schon angeboten haben, leider aber zu wenig Anmeldungen hatten…
6. Kennst du Kursleiter, die wir für einen Kurs anfragen könnten?
Vielen Dank für eure Vorschläge. Gerne werden wir die genannten Personen für den
nächsten Ferienspass anfragen.
7. Das Ferienspassteam sucht immer wieder Leute, die bereit sind, den Ferienspass
vorzubereiten. Weisst du von jemandem, der uns dabei gerne unterstützen würde?
Danke für deine Vorschläge. Gerne kontaktieren wir die genannten Personen.

