
ja, immer ja, mehrheitlich
kann ich nicht 
beantworten

selten nie Response Count

30 6 1 0 0 37
30 7 0 0 0 37
11 4 20 0 0 35
32 3 1 0 0 36

Bitte nehmen Sie Bezug auf die Campleitung:

Die Campleitung war stets bemüht, ein angenehmens Klima für die 
Kinder, Eltern und LeiterInnen zu schaffen.

Die Kommunikation der Campleitung war klar und deutlich.

Rückmeldung Kindersportwoche Bolligen (04.-08. August 2014)

Die Campleitung ging auf Kritikpunkte ein.

Answer Options

Die Camporganisation (rechtzeitiges und vollständiges zusenden von 
Informationen usw.) entsprach Ihren Erwartungen.

81%	  

16%	  

3%	  

Die	  Kommunika,on	  der	  Campleitung	  war	  
klar	  und	  deutlich.	  	  

ja,	  immer	  

ja,	  mehrheitlich	  

kann	  ich	  nicht	  beantworten	  

selten	  

nie	  
81%	  

19%	  

Die	  Camporganisa,on	  (rechtzei,ges	  und	  
vollständiges	  zusenden	  von	  Informa,onen	  usw.)	  

entsprach	  Ihren	  Erwartungen.	  	  

ja,	  immer	  

ja,	  mehrheitlich	  

kann	  ich	  nicht	  
beantworten	  

selten	  

31%	  

12%	  

57%	  

Die	  Campleitung	  ging	  auf	  Kri,kpunkte	  ein.	  	  

ja,	  immer	  

ja,	  mehrheitlich	  

kann	  ich	  nicht	  beantworten	  

selten	  

nie	  
89%	  

8%	  

3%	  

Die	  Campleitung	  war	  stets	  bemüht,	  ein	  
angenehmens	  Klima	  für	  die	  Kinder,	  Eltern	  und	  

LeiterInnen	  zu	  schaffen.	  	  

ja,	  immer	  

ja,	  mehrheitlich	  

kann	  ich	  nicht	  
beantworten	  

selten	  



ja, immer ja, meistens
kann ich nicht 
beantworten

selten nie Response Count

32 5 0 0 0 37
20 12 4 0 0 36
15 20 0 2 0 37
14 18 1 3 0 36

Allgemeine Rückmeldungen:

Mein Kind mochte das Essen während der Woche.

Mein Kind ist gut gelaunt nach Hause gekommen.

Rückmeldung Kindersportwoche Bolligen (04.-08. August 2014)

Mein Kind hat erzählt, was es geleistet bzw. erlebt hat.

Answer Options

Mein Kind hat etwas gelernt.

86%	  

14%	  

Mein	  Kind	  ist	  gut	  gelaunt	  nach	  Hause	  
gekommen.	  

ja,	  immer	  

ja,	  meistens	  

kann	  ich	  nicht	  
beantworten	  

selten	  

nie	  

56%	  33%	  

11%	  

Mein	  Kind	  hat	  etwas	  gelernt.	  

ja,	  immer	  

ja,	  meistens	  

kann	  ich	  nicht	  
beantworten	  

selten	  

nie	  

41%	  

54%	  

5%	  

Mein	  Kind	  hat	  erzählt,	  was	  es	  
geleistet	  bzw.	  erlebt	  hat.	  	  

ja,	  immer	  

ja,	  meistens	  

kann	  ich	  nicht	  
beantworten	  

selten	  

nie	  

39%	  

50%	  

3%	  
8%	  

Mein	  Kind	  mochte	  das	  Essen	  
während	  der	  Woche.	  	  

ja,	  immer	  

ja,	  meistens	  

kann	  ich	  nicht	  
beantworten	  

selten	  

nie	  



sehr zufrieden zufrieden
weder zufrieden 

noch unzufrieden
unzufrieden sehr unzufrieden Response Count

27 9 1 0 0 37
30 5 1 0 0 36
28 4 2 0 0 34
19 6 7 0 0 32
31 4 1 0 0 36

Wie zufrieden sind Sie mit folgenden Aspekten des Leiterteams?

Kritikfähigkeit

Fachkompetenz (Wissen im Bereich des Sports usw.)

Rückmeldung Kindersportwoche Bolligen (04.-08. August 2014)

Erreichbarkeit

Answer Options

Zuverlässigkeit

Sozialkompetenz (Umgang mit Kinder und Eltern usw.)

73%	  

24%	  

3%	  

Fachkompetenz	  (Wissen	  im	  Bereich	  
des	  Sports	  usw.)	  	  

sehr	  zufrieden	  

zufrieden	  

weder	  zufrieden	  noch	  
unzufrieden	  

unzufrieden	  

sehr	  unzufrieden	  

83%	  

14%	  

3%	  

Sozialkompetenz	  (Umgang	  mit	  Kinder	  
und	  Eltern	  usw.)	  	  

sehr	  zufrieden	  

zufrieden	  

weder	  zufrieden	  noch	  
unzufrieden	  

unzufrieden	  

sehr	  unzufrieden	  

82%	  

12%	  

6%	  

Erreichbarkeit	  

sehr	  zufrieden	  

zufrieden	  

weder	  zufrieden	  noch	  
unzufrieden	  

unzufrieden	  

sehr	  unzufrieden	  

59%	  19%	  

22%	  

Kri@kfähigkeit	  

sehr	  zufrieden	  

zufrieden	  

weder	  zufrieden	  noch	  
unzufrieden	  

unzufrieden	  

sehr	  unzufrieden	  

86%	  

11%	  

3%	  

Zuverlässigkeit	  

sehr	  zufrieden	  

zufrieden	  

weder	  zufrieden	  noch	  
unzufrieden	  

unzufrieden	  

sehr	  unzufrieden	  



voll und ganz ja, mehrheitlich nein nein, gar nicht Rating Average Response Count

33 4 0 0 1.00 37

Rückmeldung Kindersportwoche Bolligen (04.-08. August 2014)

Entsprach die Sportwoche Ihren Erwartungen?

Answer Options

89%	  

11%	  

Entsprach	  die	  Sportwoche	  Ihren	  
Erwartungen?	  

voll	  und	  ganz	  

ja,	  mehrheitlich	  

nein	  

nein,	  gar	  nicht	  



wenn möglich ja eher nein Rating Average Response Count

36 1 1.00 37

Rückmeldung Kindersportwoche Bolligen (04.-08. August 2014)

Werden Sie Ihr Kind nächstes Jahr wieder an der Sportwoche teilnehmen lassen?

Answer Options

97%	  

3%	  

Werden	  Sie	  Ihr	  Kind	  nächstes	  Jahr	  
wieder	  an	  der	  Sportwoche	  

teilnehmen	  lassen?	  

wenn	  möglich	  ja	  

eher	  nein	  



Was Sie sonst noch sagen woll ten: 
vielen Dank für ihre wertvolle Arbeit! 
Bei den "mittig" angekreuzten Punkten kann ich keine Aussage machen, da ich's nicht 
"gebraucht" habe. 
MERCI FÜR DIE SUPER WOCHE!!! 
Vielen Dank! und weiter so... 
Herzlichen Dank für die tolle Sportwoche, die unser Kind erleben durfte! Unsere Tochter war 
abends immer sehr ausgeglichen, sehr angenehm! Liebe Grüsse, Familie Marthaler 
Das war für unseren Sohn eine abwechslungsreiche und bereichernde Zeit. Er würde sofort 
wieder daran teilnehmen. Herzlichen Dank für all das Engagement des Leiterteams! 
Vielen Dank für euer tolles Engagement! 
Bitte die Durchführung der Sportwoche sobald als möglich kommunizieren/bestätigen. Ich finde es 
eine tolle Sache! Vielen Dank :-) 
Vielen Dank für die schöne Woche, die unser Sohn sehr genossen hat. 
Vielen herzlichen Dank an das ganze Team!!! 
Danke, ihr habt das toll gemacht! 
Kritik hatte ich keine, deshalb keine Angaben beim Punkt Kritikfähigkeit. Hätte mir ein kurzes 
Feedback des Leiterteams am Ende der Sportwoche gewünscht. 
herzlichen Dank für alles! 
Schwimmen: Gemäss unserem Sohn, seien sie kaum im Wasser gewesen, hätten sie auch schon 
wieder gehen müssen. Ebenso hätten "sie nichts machen dürfen" und hätten nur ganz kurz in 
einer Ecke der Kinderecke etwas gemacht. "Diese Einheit" fand ich (den Rückmeldungen zufolge) 
nicht gelungen.  
Aber war für mich kein Grund, ein Gespräch zu suchen... vermute der Stand der Kinder ist/war 
einfach sehr unterschiedlich!? 
Wir danken dem Leiterteam für den Einsatz und die sehr gute Betreuung während der ganzen 
Woche. Wir freuen uns wenn der Kurs nächstes Jahr wieder durchgeführt wird. 
Ganz herzlichen Dank für diese super tolle Sportwoche 
Ich fand es toll, dass die Kinder am Mittag im Camp bleiben konnten und versorgt wurden. Unsere 
Tochter liebte das anschliessende Geschichten-Vorlesen. Herzlichen Dank für Alles! 
Vielen Dank für Euren Einsatz! unsere Tochter hat es sehr genossen. 
Versuchen noch etwas flexibler zu sein bezüglich Wetter. Vermehrt, wenn es geht, auch draussen 
zu spörtlen. 
Vielen Dank. Unser Sohn glücklich zu machen, zu fordern und fördern ist eine Herausforderung. 
Diese Woche hat ihm sehr gut getan und Manuel hat es fertig gebracht auf ihn einzugehen. Er 
hält sehr grosse Stücke auf Manuel. Meine Hochachtung vor den sozialen und pädagogischen 
Kompetenzen. Vielen, vielen Dank und herzliche Gratulation. 
Danke für den Einsatz, unser Sohn hat die Woche sehr genossen 
Es gibt überhaupt nichts zu bemängeln oder zu kritisieren. Diese Woche war super. Unserer 
Tochter Sereina hat es mega gut gefallen! Die Leiter waren auch super! Dass es auch individuelle 
Spezialwünsche berücksichtigt werden konnten (SMS an Eltern bei Ankunft von Sereina am 
Morgen) übertraf unsere Erwartungen. Das ist nicht selbstverständlich! Ein grosses Lob und ein 
herzliches DANKE an Alle! Bitte macht weiter so, auch im nächsten Jahr in Bolligen! 
Ich möchte mich noch recht herzlich bei allen bedanken. Unsere Tochter Franzi war sehr glücklich 
während der Sportwoche, hat viel für sich mitgenommen und wird, wenn möglich, nächstes Jahr 
sicherlich wieder dabei sein. 
Vielen Dank! Ihr leistet tolle Arbeit! 
	  


